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Sitzungsberichte.





Versammlung
am 4. Jänner 1854.

Vorsitzender: Herr Vicepräsident V. KoUar.

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als AlitÄÜed P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

UracheUi Hugo Fr. Dr. der Hechte r. Tacchetti u. G. Frauenfelif.

Charpentier Johann v. , Miiiendirector

iii Bex den Vorstand.

Czech Theodor, Cand. der Med F. Linzbauer u. G. Frauenfeld.

Gruher Alois, Dr. d. Med Dr. Lenk u. G. Frauenfeld.

Grüner Julius Dr., Stadtph5's. in Itflau Dr. Franz u. Alois Pokorn;/.

Hepperger Carl, Skid. d. Rechte A. Senoner u. G. Frauenfeld.

Kappeller Ludwig, Mechaniker G. Frauenfeld u. J. Finger.

Karatheodory Stefan, Prof. d. Botanik,

kais. Leibarzt 8r. Maj. des Sultans

in Constantinopel den Vorstand.

.Müller Dr. Adolf, Hof- und Gerichls-

Advocat Dr. F. Unger u. Th. Kotschij.

Pick Hermann, Dr. der Med. , Prof. am
akad. Gyninasiuin in Wien Dr. J. Tomaschek u. A.Pokorny.

Jleichardt Johann, k. k. Oherlieutenaiit,

Prof. d. Art. -Ileg.-Schule in Iglau Dr. Franz u. Alois Pokorny.

Richter Vincenz Dr., Hof- und Gerichts-

Advocat Dr. Franz u. Alois Pokorny.

Schenk, Prof. in Weilhurg, Grossher-

zogthtim Nassau G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Soltenz Max, Studierender in Pesth F. Linzbauer u. G. Frauenfeld.

WellHl Franz, k. k. Verpflegs-Adjunct.

.

Bar.v.Widerspach li. y. Leithner.

4. Bd.



Eingegangene Gegenstände:

Academia pconomico-agraria dei yeoryofili in Florenz, und

Thr Smi'thsonian Institution at Washiiiyton, zeigen schiiftlicli an, den

Anschluss «um Schriftentausch.

Sitznnjcshericlit der k. Akad. d. Wissenschaften. AVien 1853. XI. 3. 8.

Eiiloniol. Zeitnnff des Stettiner Vereines. Stettin 1853. 14. Jalir;;j:. 8.

ttuHetin de la Soc. Imp. d. nat. de Moscou 1853. XXVI. Nr. 8, 3. 8.

Me'm. iioiir. d. l. Soc. Imp. d. nat. de Moscou 1846—49. IV. 4.

Jahrb. d. k. k. geol. Reichsaustalt 1853. IV. Nr. 2. 4.

Schriftentausch.

Temmingk C. J. Manuel d^Ornithol. Paris 1880—1840. 4 Bände, 8.

Geschenk St: Durchlaucht des Hrn. Präs. Fürst R. Khevenhüller.

Abi Dr. Fr., Rev. Prot. f. Civil Apoth. Gekrönte Preisschrift. Prag 1854. Fol.

Lorenz Dr. J. R., Ueber Torfbildnng, Eiitst. Verw. etc. Salzbnrgl854. 8.

Geschenk der Hrn. Verfasser.

13 Nummern verschiedener Werke und Fortsetzung von Zeitschriften.

Durch die k. k, oberste Polizeibehörde.

2. Lieferung der rhein. Menlhen. Nr. 31—60.

Geschenk des Hrn. Dr. Ph. Wirtgen in Coblent.

3 Packete getrockneter Pflanzen.

Geschenk des Hrn. J. Nawratil.

Ein Programm des Hrn. Dr. Wirtgen inCoblenz, in welchem

derselbe Herbarien monographisch bearbeiteter und kritischer Pflan-

zen zu sehr billigen Preisen anbietet, wird vertheilt.

Herr M. Dr, Egg er beschreibt eine neue Fliegengatlung mit

einer Art: Cionophora Kollari Egg. und eine neue Art WafTen-

fliege Stratiomys clavicornis E g g., beide der österreichischen Fauna
angehörig; ferner die parasitische Fliege Camus hemapterus Ntzsch.

Sodann zeigt er eine merkwürdige Erscheinung, ein Buchenblalt mit

einer grossen Menge todter daraufklebender Atherix Ibis vor, welches
Herr J. v. Hornig im August 1853 am Oetscher gefunden, wo
sämmtliche Blätter einer grossen Buche dergestalt bedeckt waren.

Zum Schlüsse zeigt er lebende Chionea araneoides vor, deren Lebens-
weise er bespricht. (Siehe Abhandlungen.)



Hr. Dr. Egger gibt in Belrcff der zuerst aufgcstcUlen Gat-

tung Cionophora noch folgenden Zusatz:

Da ich aus Gründen, die icii später auseinander setzen werde, micli

enUcIiIossen habe, aus dieser Fliege eine neue Gattung zu bildeu , so kau»

ich nicht umhin, in Beziehung meines Freundes , des österreichischen Dip-

terologen Hrn. Dr. Sciiiner, der in Dipteren gemeinschaftlich juit mir ge-

arbeitet, liier eines besondern Umstandes zu erwäiinen.

Herr F. Schmidt, der höchst geachtete Naturforscher zu Schischka bei

Laibach in Krain, schickte demselben zwei Fliegen zur Bestimmung nach

Wieu. Die eine derselben bestimmte er als Ceroplatus tipuloides Fabr.,

wogegen ich nichts einzuwenden , sondern nur beizufügen habe, dass es

eine sehr seltene Fliege und für die Fauna Oesterreichs neu sei; die andere

war identisch mit denen, die ich später aus dem k. k. Museum erhielt, und

aus denen ich die oben genannte )ieue Gattung bildete.

Herr Dr. Schiner führte sie in seinem Reisebericht über Kraiu

und Triest als eine wahrscheinlich neue Art von Xestomyta Wied. auf.

Da wir in dieser Beziehung ganz verschiedener Meinung waren, so

schrieb Hr. Dr. S c h i n er dem Hrn. Schuldirector Prof. Dr. Low in Gross-

Messeritz um seine Meinung. In einem höchst freundschaftlichen Riickschpeiben,

in welchem der würdige Herr Professor auch meiner gütigst gedachte und mir

ein Exemplar seiner jüngsten Abhandlung schenkte, wofür ich ihm meinen

Dank hier öffentlich ausdrücke, bestätigte Dr. Low die Meinung Schi ner's

auch als die seinige.

Herr Dr. Low fügte noch bei, dass ausser der Fliege, die ihm Dr.

Schiner in Abbildung übersandte, noch seine Bart/phora speciosa, eine

unbeschriebene Sizilianerin, und wahrscheinlich auch Phycvs canescens Wlk.

zur Gattung Xestomyza zu ziehen seien , die , obwohl auffallend in Kopf

und Fühlerbildung verschieden , doch in der genannten Gattung , die mau
füglich so characferisiren könne , dass sie alle diese Arten umfasse, bei-

sammen bleiben sollten, "weil sonst für jede eine eigene Gattung errichtet

werden müsste.

So anziehend und belehrend diese Aeusserung auch ist, und hei aller

Hochachtung, die ich für diesen gewiegten Dipterologen hege, unterfange

ich mich doch, anderer Meinung zu sein, und zwar der Meinung, dass die

oben von mir beschriebene Fliege zu der Gattung Xestomyza, wie sie Wied.
characterisirt, durchaus nicht gehöre , und zu der Gattung Xestomyza , wie

Professor Low sie im erwähnten Briefe andeutet, nicht gezogen werdeu
könne, weil sie eben noch nicht e.xistirt.

Ich bin durchaus kein Freund von dem Einengen so höchst verschie-

dener Formen, selbst wenn solche Gattungen noch so arteuarm sind, in

der Folge werdeu sie doch immer wieder gelrennt und zwar auf weil geringere

Unterschiede hin, als hier vorliegen, wie wir dieses Beispiel in mehreren

Gattungen Itaben.

l*



Sollte übrigens die Gattung Xestomyta, wie sie Hr. L ö w andeutete,

wirklich zu Stande kommen und die obige neue Gattung dazu gezogen werden,

so ist dieses moIiI kein Unglück und Verlust für die Wlss^ischaft , wie

das tägliche Beispiel lehrt , wenn auch ich es einen Verlust nennen zu

können glauhe, wenn man so ausgezeichnete Formen in eine Gattung zwängt,

wohin sie nicht gehören, und wo sie vor der Hand Niemand sucht.

Gewiss ist, dass Xestoijiyza Wied. Baryphora Low, meine neue

Gattung, und wahrscheinlich noch mehrere andere, die man bis jetzt noch

uicht kennt oder beschrieben findet, zu einer und derselben ausgezeichneten

Gruppe gehören, die jetzt noch wenige Arten zählt, und die von den Autoren

verschieden eingereiht wird. Prof. Low stellt diese Gruppe zwischen

Thereva \\n& Xylophagus^m\A. A&gt^ew will ich gegenwärtig nichts einwenden.

Herr Dr. S c h i n e r nimmt Veranlassung , Folgendes zu er-

wiedern

:

Zur Begründung und Hechtfertigung der Ansicht des Herrn Dr. Low
erlaube ich mir , der verehrten Versammlung die betreflfende Stelle aus dem
Originalbriefe des Hrn. Dr. Low hier milzutheilen. Sie lautet:

„l'Te Ansicht über die in Abbildung mitgetheilte Fliege ist ganz

auch die meinige. Sie gehört in eine der interessantesten Gegenden des

Dipterensj'stems, nämlich zwischen Thereva und Xylophagus. Wir kennen

bisher nur sehr wenige Arten aus dieser Verwandtschaft. Die ältestbekaunte

ist Xe^tomyza Itigubris , der Typus der Gattung Xestomyza, dazu kommt
als zweite Art Xestomyza costalis, als dritte Art Xestomyza Chrysanthemi,

als vierte Art die von mir in der entomologischen Zeitung von 1844 beschrie-

bene Baryphora speciosa, als fünfte Art eine noch unbeschriebene Sici-

lianerin, als sechste Art vielleicht Phycus canescens Walker (vergleiche

^Ins. Saundersiana^'' V. Walker); endlich als siebente Art Ihre interessante

Fliege. Alle diese Arten haben etwas Aehnliches in ihrem Habitus, zugleich

aber haben sie die auffallendsten Unterschiede im Baue
des Kopfes und der Fühler: will man nicht für jede der-

selben eine eigene Gattung errichten, was sein Bedenkliches

hat, so muss man sie vorerst in der GAÜmig Xestomyta zusammenlassen,

die recht wohl so charakterisirt werden kann , dass sie alle diese Arten um-
fasst. Ich sehe das jetzt besser ein, als damals , wo ich etwas unvorsichtig

für tneine kleinasiatische Art den Namen Baryphora vorschlug
"

Aus dieser Stelle geht hervor, dass Hr. Dr. Low nicht meinte, als

könne die vorliegende Art nicht zu einer eigenen Gattung erhoben werden,

er hält es nur für bedenklich v o rl äu fi g, bis nicht mehrere Arten dieser

Fliege bekannt sein werden, für jede einzelne Art eine eigene Gattung auf-

zustellen. Diese Ansicht des hochverehrten Hrn. Dr. Low schien mir so

begründet und einleuchtend, dass ich mich hierdurch veranlasst sah, bei

der Aufstellung der neuen Gattung die Mitautorschaft abzulehnen.
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Hr. J. Ortinann gibt Bemerkungen über einige Pflanzen-

arien, so wie über die Auffindung mehrerer für das nieder-öster-

reichische Florengebiet neuen Phanerogamen. (Siehe Abhandhingen.)

Hr. J. V. Hornig hält einen Vortrag über die ersten Stände

einiger Lepidopteren. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. G. Frauenfeld theilt zuerst eine von Hrn. L. Miller
eingesendete Beschreibung eines bisher verkannten Laufkäfers , den

er Sphodrus Schmidtii nennt, mit, sodann die ebenfalls eingesendete

Beschreibung eines von Hrn. F. Schmidt in Laibach entdeckten

und beschriebenen augenlosen Höhlenrüsselkäfers: Troglorhynchus

anophthalmus. Sodann gibt er selbst weitere neue Entdeckungen

des Hrn. F. Schmidt von Höhlenthieren aus den Krainer Grotten,

als : z\vei Zecken , Haemalastor gracilipes F r. und Ixodes vesper-

tiliones Koch 6 ', und drei neue Schnecken : Carychium lautum

Fr., Schtnidüi Fr. und obesum Schm. (Sämmtlich in den Ab-

handlungen.)

Wegen Mangel an Zeit werden zwei noch angekündigte Vor-

Iräge vertagt.

Versammlung
am 1. Februar 1854.

Vorsitzender : Herr Präsident-Stellvertreter Dr. E. Fen%l.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet duicli P. T. Herni

Heintl Franz, R. v., Dr. d, Phil. u.

Rechte, Fiuaiizrath u. Kaiizleidirector J)r. R.Schiiieru. Fr. Braunhofei:
Heintl Kart, R. v. , Dr. der Phil, und

Rechte, Universiläts-Syndikus Dr. fl. Schiner ii. Fr. ßraunhofer.
Huber Joh. Dr. d. Med. u. Cliir Dr. t.enk ii. G. Franenfeld.
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Als Milglicd P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Kliiff Eilt/., Doinvikär in Olniütz, Hochw, Beide Secretäre.

Klug Jos. F., Prof. in mähr. Tiiiban .... Beide Secretäre.

Schleicher Wilh., in Gresten J. Mann a. J. Mayer.
Zlamät Wilh., Prosector im .Jo sefinum . . F. Linzbauer u. G. Fraueiifeld.

Eingegangene Gegenstände

:

Zeitschrift d. k. k. Ges. d. Aerztc in Wien 1853, 18. 1854, 1. Hft. 8.

^Flora," bot. 7Atr. v. Regensburg 1853, Nr. 41—48. 8.

„Lotos," Zeitschrift f. Naturwiss. 1853, 10. 11. 18. 8.

Kongl. Vetensk. Akad. Handliiigar. Stockholm 1851. 8.

Öfvers. af k. Velensk. Ak. Förhandlingar. Stockholm 1853. 8.

Jahrb. d. naturhist. Landesmus. in Kärnten. Klagenfurt 1853. 8.

Sitznngsber. d. k. Ak. d. Wiss. in Wien. Wien 1853. XI. 4. 8.

Verhandl. d. siebenb. Ver. f. Naturw. Hermaust. 1853. 8.

Cdrrespondeuzbl. d. naturf. Ver. in Riga. 1853/3. 8.

Schriftentaiisch.

StrobI V. Sni tnoll. viv. d. lembo er. del Piemonte. Pavia 1853. 8.

Senn QU er A. Höhenmess. in Ungarn, Croat., Slav. Wien 1853. 4.

Seh in er R. Fauna der Krainergrotten. Wien 1653. 8.

Geschenke der Herren Verfasser.

Hr. V. Kollar hielt einen Vortrag über ein dem Getreide

schädliches Insect: die Wei'zenmotte , Tinea (Gelechia) pyro-
phagella K 1 1 r.

Er erwähnte , dass Herr Stecker, Professor der Landwirth-

schafts-Kunde an der hiesigen Universität ihn im Jahre 1846 auf

eine Motte aufmerksam gemacht habe, welche die in dem landwirlh-

schaftlichen Museum aufbewahrten Getreidemuster zerstörte.

Diese Motte lebe als Larve in den Weizenkörnern, verzehre

die ganze Mehlsubstanz, ohne den Balg zu verletzen , so dass das

Weizenkorn unversehrt erscheint und der angerichtete Schaden nur

durch das geringere Gewicht der Frucht zu erkennen sei. Bei be-

vorstehender Entwicklung breche die Puppe an dem behaarten Ende

des Korns durch die fein benagte Haut, und an dieser Stelle verlasse

auch die Motte ihre frühere Behausung. Das Körnchen sei nach der

Entwicklung des Schmetterlings Mos mit den Excrementen der Larve

und der PuppenhüUe erfüllt und enthalte gar keine Mehlsubslanz.
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Durch die eben beschriebene Lebensweise unterscheide sich

(liosor Gcircidcfeind wcsenllich von den den Landwirthen von jeher

bekannten Verwüstern des auf den Schüttböden aufbewahrten Ge-

treides : dem weissen Kornwurni, Tinea granella Lin. und dem

schwarzen Kornwurm, Calandra (SitophUus~) granaria F a b r., welche

beide die Gelreidekörner nicht blos von innen, sondern auch von

aussen angreifen und ihre Gegenwart überdiess durch die Verunreini-

gung- der Gelreidehaufen mittelst ihrer Excremente und beziehungs-

weise durch das Ueberspinnen derselben mit einem Gewebe zu er-

kennen geben.

Hr. Kollar erwähnte, dass, da er diese Motte weder in den

hiesigen Offenllichen noch Privat-Sanimlungen angetroffen und auch

in keinem systematischen Werke beschrieben gefunden habe, dafür

den oben bemerkten Namen gewählt und dieselbe nebst ihrem Haus-

halte in den Berichten der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft be-

schrieben habe.

Er bemerkte ferner, dass er schon damals die Vermulhung aus-

gesprochen habe : das Insect müsse durch eingesendete Gelreide-

muster aus ferneren Gegenden eingeschleppt worden sein und in

seiner ursprünglichen Heimalh zu den gefährlichsten Feinden des

Getreides gehören. Im Winter des vorigen Jahres sei die ausgespro-

chene Vermulhung bestätigt worden : Ein Wirthschafts-Beamter des

Hrn. Baron Sina habe von dessen Besitzungen in der Walachei,

seinem in der Nähe von Bukarest gelegenen Gute „Dudest^, Weizen

in einer Blechbüchse nach Wien gebracht, der grösstenlheils wurmig

war und aus dem schon bei einem schwachen Druck ein weisslicher

Saft herausquoll. Um die eigentliche Natur des Wurmes befragt, er-

klärte ihn Hr. Kollar für die von ihm im Jahre 1846 beobachtete

Mottenlarve und seine Angabe fand sich durch die aus dem zurück-

gelassenen Weizen nach wenigen Wochen entwickelte Motte be-

stätigt. Nebst der Motte habe sich indcss aus dem angegriffenen

Weizen zugleich eine Menge sehr kleiner, kaum eine Linie messender

Schlupfwespen iPteromalus) entwickelt, die Hr. Kollar früher

noch nicht zu beobachten Gelegenheil gehabt und welche die natür-

lichen Feinde dieses Weizenverwüsters und daher die wohlthätigsten

Freunde des Landwirthes seien, denn sie allein sind im Stande dem

üeberhandnchmen der gefährlichen Motte Schranken zu setzen. Aus
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diesem Umstände schloss Hr. Kollar, dass das Getreide ursprünglicli

schon in Halmen auf dem Felde sowohl von der Motte als diese von ihrem

Feinde angegrilTen werden müsse, dass indess weitere Verheerungen

auch auf den Schüttböden noch stattfinden. Hr. Kollar behielt

sich vor, diese nützliche Schlupfwespe, welche er Pteromalus pyro-

philus nennt, bei einer andern Gelegenheit zu beschreiben.

Um ein Mittel zur Vertilgung dieses für das Getreide so schäd-

lichen Insects befragt, habe er ein baldiges Vermählen des ange-

griffenen Weizens empfohlen und im Falle diess nicht möglich wäre,

das Dörren der Weizenvorräthe in massig geheizten Oefen, wodurch

die Larven getödtet würden.

Eine weitere Bestätigung von der Schädlichkeit dieser Molle

habe er aus einer im vorigen Jahre zu Paris erschienenen Schrift

:

y,Recherches stir VAlucite des Cereales par. M. L. Doyere'^ er-

fahren. Diese „Alucife des Cereales^ sei nichts Anderes als die hier

in Rede stehende Tinea CGelechia) pyrophagella, welche in einem

grossen Theil von Frankreich und selbst in Spanien grosse Ver-

wüstungen in den Getreidemagazinen anrichte , so dass auf Veran-

lassung der französischen Regierung Hr. D o y e r e , Professor der

Zoologie an der landwirthschaftlichen Schule in Versailles, die am

meisten von dem Insecte bedrohten Provinzen bereisen musste, um

Erhebungen über den angerichteten Schaden zu machen und die

zweckdienlichsten Mittel zu seiner Vertilgung vorzuschlagen.

Aus diesem Werke habe Hr. Kollar erst erfahren, dass diese

Motte in Frankreich längst als ein gefährlicher Feind des Getreides

bekannt und bereits im Jahre 1761 von Reaumur unter dem Namen

„La vraie teigne des blds" CMem. tom. 2. tah. 39, ßg. 9— 21)

beschrieben und abgebildet, später dann (1789) von Olivier in

der „Encycl. meth. tom. IV. Ins. p. 121. Nr. 15^ unter dem Namen

yjAlucita cerealella^ aufgeführt wurde.

Der Umstand, dass Reaumur die von ihm beschriebenen

Insecten mit keinem systematischen Namen belegt und Olivier die

Motte in eine Gattung versetzt, welche nach den Ansichten der

deutschen Naturforscher eine ganz andere Gruppe von Motten , die

sogenannten Feder motten enthält, war Schuld, dass dieses in

landwirthschaftlicher Hinsicht so wichtige Insect, von den deut-

schen Entomologen bisher unbeachtet geblieben sei.



Der von Olivicr gebrauchte Art-Name habe auf jeden Fall

das Prioriläls-Rechl und die Motte müsse nach Kollar's Ansichten

Tinea CGetechiu') cerealella Oliv, genannt werden.

Hr. Doyere, welchem übrigens weder die Verbreitung der

Motte so weit nach Osten noch ihr natürlicher Feind in der oben

erwähnten Schlupfwespe bekannt war, schlage ebenfalls die erhöhte

Temperatur als das sicherste Mittel zur Vertilgung des Insectes und

zur Rettung des angegrifTenen Getreides vor. Er empfiehlt die Ge-

treidemagazine, wenn das darin aufbewahrte Getreide von dieser

Motte oder einem andern schädlichen Insccte angegrilTen ist, bis auf

47—48 Grad des Celsiüs'schen Thermometers zu heizen, wodurch die

Thiere nach angestellten Versuchen sicher gelödtel werden.

Hr. Dir. V. Kollar fügt noch folgende Mitlheilung hinzu:

„Ich erhielt gestern durch unser geehrtes Vereiusniilglied Herrn Josef

Mann eine Brochure : „Beiträge zur Schmetterlings-Fauiia
des nördlichen China,"' herausgegeben von Otto Bremer und

William Gre>- zu St. Petersburg im Jahre 1853.

Diese Brochure enthält die Aufzählung und Beschreibung vou Lepi-

dopteren, welche von den Herren Dr. Tatarin off und 6 as c h ke w i t seh

in den letzten Jahren in der Umgebung der chinesischen Metropole Peking

gesammelt wurden.

Da aus bekannten Gründen nalurliislorische Expeditionen in jene

Gegenden unmöglich sind, so muss für uns jede noch so kurze Miltheilnng

über den Character ihrer Naiurproducle von hohem Interesse sein.

Die oi)engenaniiten Herren Verfasser dieser Brochure erhielten 181

Arien von Schmetterlingen aus der Gegend von Peckins; ; darunter befanden

sich 5? Arten, welche in Mittel- und Südeuropa vorkommen, und die in dem

nachfolgenden Ver/eichniss bemerkt sind ; C9 Arien sind anssereuropüische

Formen , darunter 49 bisher unbeschriebene und 20 von verschiedenen

.\uloren meist aus Indien publicirte Arten."'

Verzeichnis!»
einiger Iiepiiloftteren-ATleu , deren Verbreitung nach den von Dr. Tat&rinoff

und GascbkewitüCb gemachten Beobachtungen vou Mitteleuropa bis nach

Peking im nördlichen China reicht.

1. Papitio Machaon L i n n. 6. Rhodocera Rluimni L.

i. Pieris Rapae L. 7. Argiinnis Adippe var. (_Chloro-

3. — Dfiplidicae L. dippe B o i s d.)

4. Leucopbasia Sinapis L. 8. — haodice Esp. (Pommern,

."i. Co/f<7«J7^a/«Ti i n n. (.sehr gemein). auch hei Wien, selten.)

4. Bd. 2
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9. Metitaea Phoehe Fabr. 33.

10. — Didyma F. 34.

11, Vanessa C-album 35.

18. — Cardui 36.

13. Litnenitis Aceri's Fabr. 37.

14. — LucillaFa.hr. 38.

15. Apatura Ilia var. Clitie H ü I). 39.

16 Sulpnts Phaedrn L i n n. 40.

17. — Oedipus Fabr.. 41.

18. Tliecla Spiiii Fabr. 48.

19. — W. albtnn Hnb. 43.

20. Polyommatus Hrppothoe Li im. 44.

21. — Phloeas L.

88. Lycaena Polysperchon Ochsh. 45.

83 — Battiis Fabr. 46.

24. — Af'yiis hin u. 47.

25. Thanaos Tages L iiiii,

86. Sphinx Convolvuli L i ii ii. 48.

27. Deilephila Elpeitor L.

28. Macroglossa Stellatarum L i u n. 49.

89. Procris Pntni Fabr. 50.

30. Lithosia griseola Hüb, 51.

31. — helveola H. 58.

32. Liparis Salicis Linii.

Liparis aurffltia Fabr.
Cossiis ligniperda Fabr.
Ptilodontis Palpina \t i ii ii

.

Acronycta cuspis H ii b.

Hadena Chenopodii Fabr.
Ai/rotis siiffiisa H ii b.

Heliothis dipsacea Linii.

— armigera H ii b.

Plusia Moneta F a b r.

— Jota L i II II.

Calacola Paranympha L i ii n.

Ophiusa Alpina L i n u. (Süd-

Europa.)

Aspilates arenacearin Hüb.
Zerene Vlmaria H ü b.

Botys aeruginalis H ü b, (Ungarn

und Fiume.)

— arciialis H ü b. (.Verhas-

calis Tr.

— hyalinalis H.
— potyyonalis H.
— einetUlis T r.

Hypaena palpalis H ü b. (Fiume).

Hr. Dr. C. v. E 1 1 i n g s h a u .s e n überreichte dem Verein

seine im Drucke erschienenen Schriften : „Die tertiäre Flora von

Häring- in Tirol" aus den Abhandlungen der k. k. geologischen

Reichsanstalt, und „Beiträge zur fossilen Flora von Tokay" aus den

Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften und be-

rührte in Kürze den Inhalt derselben.

Ferner zeigte Hr. v. E tti ngsh au sen die eben vollendeten

Tafeln zu seiner in den Druckschriften der kais. Akademie erschei-

nenden Abhandlung über die Nervation der Euphorbiaceen vor.

Dieselben wurden in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei nach der,

durch Hrn. Regierungsrath Au er erfundenen Methode des Natur-

selbstdruckes ausgeführt und lassen in Bezug auf die Genauigkeit

und Feinheit der Darstellung nichts zu wünschen übrig. Die An-
wendung dieser für einzelne Zweige der Botanik sehr einflussreichen
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Erfindung erscheint nach den hcrcifs vorliegenden Thatsachen

besonders zur Förderung der Organographic der Pflanzen höchst

geeignet.

Hr. G. Franc nfeld liest aus einem von Hrn. Apotheker

A. Schwab in Mistek eingesendeten Briefe Folgendes:

Ich erlaube mir dem löblichen Vereine rolt^eiide iiaturwisseiischaftliche

Notizen aus dem Jahre 1853 milzutheHeu.

Seit 15 Jahren iu dieser Ge;<eud mit eulomoiogischeii uud oriiilhologi-

scheu Beobachtungen beschäftigt, habe ich während dieser Zeit so manche

ornithologische Seltenheit erhalten, z, B. Vultur cinereus, leucocephalus

;

Falco albicilla^ futvus, naevius; Haliaetus u. dgl., nie aber zugleich so

viele zusammen, wie heuer.

Das interessanteste darunler ist Falco brachydactylus , ein sehr

schönes altes Weibchen, eine halbe Stunde von hieran einem kleinen Teiche

geschossen ; 2 Fuss 1 Zoll lang, klaftert selbes 5 Fuss 8 Zoll. Es ist viel

grösser als mein von Hrn. Parreiss erhaltenes dunkelgefärbtes Männchen ;

sehr licht , mit fast ganz weissem Unlerleib und Hosen , welche nur mit

einzelnen kleinen rostgrauen Flecken besetzt sind. Im Magen fanden sich

Eidechsen und Heuschrecken.

Ausser diesem erhielt ich Falco peregrinus, wahrscheinlich ein ein-

jähriges Männchen, und Falco aesalon , ein älteres Weibchen. Alle drei

Arten sind iu dieser Gegend Mährens meines Wi"ssens noch nicht erlegt

worden.

Was aber besonders bemerkenswerth ist, sind die vielen VaTietäteu,

die ich heuer erhielt ; es sind folgende

:

1. Corvus cornix : Kopf graubraun, Kehle, Flügel, Schwanz graulich,

Ilücken und Bauch schneeweiss- Unter mehreren gewöhnlichen

Nebel- und Rabenkrähen auf einem Düngerhaufen geschossen.

2. Corvus Pica: Kopf schwarz, Hals braun, Flügel und Schwanz

graulich weiss. Von Hrn. Fürster Ziusmeister aus Ustrou

erhalten.

3. Turdus merula ^: ganz lichtbraun, am Bauche fahlgelb. Im Spät-

herbst hier in Schlingen gefangen.

4. Turdus merula ^ : dunkelschwarz mit weissen Flecken au Kopf

und Hals.

5. Turdus torquatus ^ : ganz weiss mit rothen Augen , also ein

Kakerlak. Wurde noch nicht ausgewachsen auf dem Gebirge

bei der Lissa allein in einem Neste gefunden ; mau wollte ihn

aufziehen, allein er ging zu Grunde.

6. Turdus torquatus: altes Männchen in selber Gegend im Herbste

geschossen , wo früher das Nest mit vorstehendem weissen

2*



Jungen sich fand, scheint demnach der Vater desselben zil sein,

obwohl er nm haihweisseri Kopf und schneewcissen Hals hat.

7. Tat/Hl europaea
:
g&nz, weisslich gelh. Derselbe wurde ausgeackert.

Es bleibt diese Anzahl immerliin auffallend, da mir in der langen Zeit

als ich mich hier befinde, und wo mir meilenweit aus der Umgegend von

allen Jägern A^as irgend von Bedeutung ist, eingeliefert wird, solche Selten-

heiten immer nur sehr spärlich zukamen.

Hr. Dir. Fenzl zeigt drei, beinahe fauslgrosse Fuüchte von

Maclura aurantiaca vor, die mit folgendem Schreiben eingesendet

worden

:

lu botanischen Werken Avird die Maclura aurantiaca als ein Baum
beschrieben, dessen Geschlechtsblumen auf getrennten Exemplaren stehen.

Vor beiläufig 15 Jahren erhielt der Graf Mailäth'sche Garten zu

Perbenyk in Ober-Ungarn, ein Exemplar von Maclura aurantiaca f'oemina,

der Baum wächst freudig fort, und trägt seit 5— 6 Jahren Früchte, die von

Jahr zu Jahr an Grösse und Zahl zunehmen. Er ist das einzige Exemplar

im Garten.

Ich gebe mir die Ehre mehrere Früchte des Baumes, welche im November

des vorigen Jahres abgefallen sind, zu überreichen; ich glaube es im In-

teresse der Wissenschaft tliun zu sollen. Denn entweder muss die Ansicht

dass die verschiedenen Geschlechter auf verschiedenen Exemplaren sich

befinden , berichtigt «erden ; oder ist die Frucht eine Hybride durch den

Samenstaub einer verwandten Baumgattung entstanden. Auf diese Idee kam
der Unterzeichnete dadurch, dass, da Maclura mit Mortis verwandt ist, und

sich auf die Entfernung von beiläufig vier Klaftern ein einjähriger Sämling

von Morus alba befindet, der sich zufällig selbst angebaut hat, der Luftzug

welcher den MorH«-Pollen hinverschlagen hat, die Befruchtung devMaclura

hat bewerkstelligen können.

Die Annahme, dass die Frucht eine unvollkommene unausgebildete

Frucht, gleichsam die erste Ausbildung der weiblichen Blume sei, dürfte

wohl kaum sich als stichhaltig erweisen, da der Baum spätestens Anfangs

Juni blüht und die Früchte bis November behält.

R. Mayer.

Hr. Dir. Fenzl, der eine dieser Früchte präparirt hatte,

weist nach, dass die Vermuthung einer hybriden Befruchtung irrig

sei, so wie, dass diese Ausbildung der Frucht nicht ungewöhnlich

vorkomme.
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Neu eingetretene Mitglieder
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Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Bartscht Ambros, k. k. Beamter A. Royenhofer u. G . Frauenfeld.
Düketmann Dr. Josef, k. k. Oberfeldarzt A. Stenz ii. G. Frauenfeld.
Kölbl Josef P. Wladifca ii. F. Semeleder.
Leibold Friedrich, iii München Beide Secretäre.

Mautner Karl J. Friedentvagner u. G. Frauenf.
Planta Franz J. Ortmann n. J. Zelenka.
Tischbein, Oberförster in Herrstein in G. Mayr u. G. Frauenfeld.

Preussen

Vuezl Wilhelm p. Wladika u. F. Semeleder.

Eingegangene Gegenstände:

SilzuHi^sbericht der k. Akad. d. Wissenschaften. Wien 1853. XI. 5. 8.

Der polygraphische Apparat der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien.
1853. 8.

Geognoslische Karte von Krems und Umgebuus v. J. Czizek. 1853. 8.

Zeitschrift d. k. k. Ges. d. Aerzte in Wien. X. 8. 1854.' 8.

Rendiconti della R. Ac. dei georgofili di Firenze Jf. 1854. S.

Jahrbuch der k. k. geol. Heichsanstalt. IV. 3. 1853. 4.

ScJtriftentausch.

Ein Sclireibcu der schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur in Breslau.
Anschluss zum Schriftentausch.
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Berg- und liiitteumüiinische Nolizen , übersetzt v. Grf. A. Marscliall.

Geschenk des Hrn. Uebersetzers.

Sil CSS E. Ueber die Brachialvorricbtung der Thecideen. 1853. 8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

160 Arien getrockneter Pflanzen der Umgebung von Maria-Zell.

Geschenk des Hrn. M. Holzt.

Gin Glas mit Fischen in Weingeist, und

Küster. Die Käfer Europa's. Erlangen. 16.

Geschenk Sr. Dttrchl. des Herrn Fürsten v. Khevenhüller.

Während der Versammlung übergeben.

16 Nnrameru verschiedener Werke und Forlsetzung von Zeitschriften.

Durch die k. k, oberste Polizeibehörde.

Hr. Dr. J. F. Gast eil i zeigt schriftlich an, dass er das nach

seinem Ableben dem Vereine bestimmte, ihm gehörige Herbar von

mehr als 7000 Arten, schon jetzt nebst einer Sammlung von bota-

nischen und Garlenbüchern demselben als Geschenk übergebe. Der

Ausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Februar schon beschlossen,

für diese höchst vverthvoUe Gabe dem Spender den wärmsten Dank

auszudrücken.

Hr. Dr. Seh in er theilt Beobachtungen über Dipteren mit.

(Siehe Abhandlungen.)

Hr. Prof. A. Pokorny übergibt: Beiträge zur Cryplogamen-

flora von Nieder-Oesterreich. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. J. v. Hornig trägt über einen lepidoplerologischien

Besuch auf dem Mangert und Rombon in Islrien vor. (Siehe Ab-

handlungen.)

Hr. D. Stut thellt Folgendes mit:

Unter den Pflanzen, die Hr. Bergralh J. Czizek im Sommer 1>^53

im südlichen Böhmen sammelte, und mir zur Bestimmung übergab , fand ich

ein Sisyrinchitim. Die Besclireibung und Abl)ildung von Sisyrinchium anceps

Pers. in ,.,Cavanilles Dissert. p. 345. f. CXC. fig. 3." scheint auf diese

Pflanze genau zu passen.
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Zej'hcr iii Schwetzingen hericlitct in der ^Regenslmrger botanischen

Zeitung", 1835, II. p. 510, dass ein Knahe , Didier Vi/^nenlle, am

10. Mai 1835 im Neckauer Walde hei Mannheim ehenfall.s ein Sisyrinchium

entdeckt liahe, welches er dem Sfsi/rincliium ancpps P e r s. oder Ä. yra-

vihieum Lara. iUinlich zu erkliiren «lauhl. Zeyher ti'\\\^ später an den

ans;e(;eheuen Fundort und fand die Pflanze am Altrhein im Lehmhoden auf lich-

ten, öfters jahrelan,y; überschwemmten Grasplätzen und saiy;t : „Es ist zii

vermnthen .,
dass sie auch in andern Gegenden Deutschlands vorkommen

dürfte und eben so wie bei Mannheim übersehen wurde. ^'

Hr. Bergralh J. Czizek gibt den Standort an, wie folgt: Im Wiesen-

grund an der Moldau beim Schloss Poritsch südlich von Budwets in Böhmen.

8. Juni 1853.

Dagegen sagt En dl icher in „Gew. pl. n. 1220"" von den Arten des

Sisyrinchium: ^.InAmerica tropica et temperata obviae in Nova HoUandia

rarissimae.''^

Seit langer Zeit werden mehrere Sisyrinchium- Arten in unseren

Gärten im freien Land als Zierpflanzen cultivirt.

Es scheint daher., dass sich die obengemeinte Pflanze bei uns einbür-

gern wolle, und verdient umsomelir die Aufmerksamkeit der Botaniker, da

die beiden bekannt gewordenen Standorte übereinstimmen : grasiger Lehm-
boden , Wiesengrund , an Flüssen, als Orte, die den Ucberschwemmungeu

ausgesetzt sind.

Mögen diejenigen Botaniker, in deren Bezirke der angegebene Stand-

ort dieses Sisy/'inchium gehört, nicht versäumen , weitere Daten über diesen

Fremdling zu sammeln und bekannt zu geben.

Hr. G. F r a u e n f e 1 d hält folgenden Vortrag :

Bei Gelegenheit einer Sendung von Paludinen überschickte mir Herr

F. Schmid in Schischka ans der Grotte bei TrelTen eine langfühlerige

Po^/Mr<'M-Art mit der ausgesprochenen Vermiilhung, dass dieselbe vielleicht

neu sein dürfte, mit der freundlichen Erlaubniss, sie in diesem Falle dem
Vereine mitzutheilen.

Wem die Lebensweise der Thysanuren bekannt, der ninssle es gewiss

auffallend finden, dass bei der in neuerer Zeit so eifrig betriebenen Jagd

auf Grottenlliiere diese Abtheilung so kümmerlich in den bekannt gewor-
denen Ausbeulen auftritt, und so fest ich überzeugt bin, dass sie den reich-

sten Theil des Lebens daselbst bilden, so ist wohl einestheils die ausser-

ordentliche Kleinheit derselben, noch mehr aber die Missachtung der Ento-

mologen, die diese Thiere in'eiiiem weit höhern Masse als selbst die Spinnen

trifft, Ursache, dass sie so unbeachtet blieben, wobei noch die Misslichkeit

ihrer Aufbewahrung einen nicht geringen Antheil trägt.

Ich würde dem Thiere vielleicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt

haben, da ich bestimmt glaube, dass die erste in dieser Absicht unternommene
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Grolteiiiintersiichung; ein reicliliclies Matertale liefern werde , wenn nicht

einiges Benierkenswerllie mich veranlasste, den Gej<:enstand zu erörtern.

Das Thier gehört in die nächsle Nähe von Tomocerus NLcolet, mit

dem es Fühler, Kopfansalz und Leibesbiidun^ vollkommen übereinstimmend

besitzt. Diese Gattung enthält nach Nicolel's neuester Arbeit über diese

Insectenordnung nur drei Arten, plombeiis T m p 1., celer Nie. und lepidus

Gerv. — Die zweite besitzt Fühler, kürzer als der Leib, fällt also von

aller weitern Betrachtung hier aus, da die Fühler der Grottenexemplare

weit länger als der Leib sind. T. lepidus von Gervais, aus dessen la-

konischer Beschreibung: .^jaune nankin, long. 2. lign.'"'' wohl Niemand das

Thier bestimmen können wird, fällt insofern durch Nicolet''s Bemerkung

weg, wenn er in oben angeführter Arbeit sagt: „fY/r/eVe probable du T.

celer.'"'' Er mag also das Thier vielleicht aus Originalöxeniplaren kennen,

wonach er es zur kurzfühlerigen Art bringt.

Es ist mithin der einzige plombeiis mit sehr langen Fühlern, der noch

erübrigt. Dem ist er aber auch so ähnlich , dass der erste Anblick k.ium

Veranlassung gibt , ihn von dieser Art abzuscheiden. Der üble Umstand,

dass Weingeistexemplare, nach Bekleidung, Färbung, selbst nach dem

Habitus nur unzuverlässig zu kennzeichnen sind , würde mir den grösslen

Theil der gebotenen Differenzen für eine Trennung bei weitem zu ungenügend

haben erscheinen lassen.

Ich hätte in der viel grössern Breite des Kopfes, dem Fehleu der beiden

seitlichen dunklen Flecken, worin die Augen stehen , und eines dafür vor-

handenen schwärzlichen Schildes mitten auf dem Kopfe hinter den Fühlern,

ferner in dem etwas abweichenden Verhältnisse der Körperringe nicht An-

hallspuucte genug zu finden geglaubt, wenn nicht zwei ganz besondere Er-

gebnisse unabweislich für die Verschiedenheit gesprochen hätten. Das Thier

ist nämlich im Gegensatz zu allen bisher bekannten Poditren, die mindestens

sieben Augen zn jeder Seile zeigen, gänzlich blind. Ferner sind die beiden

Fäden der Springgabel dreigliedrig, was bei keiner einzigen Gattung in

Nicolet's Arbeit und Abbildungen der Fall ist. Namentlich bezeichnet er

Tomocerus im Gatlungscharacter mit: biartfcule, le dernier tres court. —
Ich bin wegen gehäufter Arbeit gegenwärtig nicht im Stande, meine Samm-
lung von Poduren hierauf zu untersuchen, setze jedoch nicht den mindesten

Zweifel in Nicolet's Angabe, dessen Arbeit sich durch ihre ungemeine

Genauigkeit und Gründlichkeit so sehr auszeichnet , und dessen fleissige

Beobachtung %\ohl Vertrauen verdient, da gerade bei Tomocerus er die Vier-

gliedrigkeit der Fühler constatirte, die immer nur für dreigliedrig galten*).

*) Ich habe heute noch durch die Güte des Hrn. Dir. K o I I a r den

Tomocerus plomheus Tmpl. im k. k. Kabinele untersuchen können,

und die vollkommenste Uebereinstiramung mit der Abbildung und

Beschreibung N i co I e t's gefunden.
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•Kill weiterer in die Diagnose der NicoldVI.en Gattiin!,' a..f«c..omnieiicr

Cliaracler fehlt dem Ilölilenihierc ehenfalls ,
obwohl hier erst BeohachtuM«

an leitenden Thiercn diesen Man-el hestimint erweisen inuss, da deren Ver-

Inst vielleicht erst beim Fange oder im Weinüeisle «tatt-efunden haben

kann. Es sind diess /-wei kleine Anhiin-sel am llinterleibsende
,
welche

Tomocerus besitzt, wovon hier nichts zu sehen ist.

Ich Klaube es sonudi hinlänfilich begründet, wenn ich das Thier als

besondere Gattung aufstelle, so wie ich es für interessant genuü; hielt, den

nunmehr schon in so vielen Inseclenordnungen vorkommenden Höhlencha-

racter der Au-enlosigkeit für eine neue Abtheilun« derselben ermittelt

KU haben.

Tt'ilo»nu»'U8 V r.

G a 1 1 u n g s c b a r a c t e r. Körper cylindrisch, in der Mitte am brei-

testen, schuppig, mit acht ungleichen Leibringeln. Erstes vorn

abgerundet, länger als jedes der drei iiächslfolgeuden, zweites

wenig länger als eines der zwei nächsten unter sich ganz

gleichen , fünftes länger als das dritte und vierte zusammen.

Kopf breiter als der Leib, unter dem Vorderrande des ersten

Uingels eingefügt. Fühler länger als der Leib, viergliedrig, erstes

und zweites kurz, dick, cylindrisch, drittes haarförmig sehr

lang, viertes kurz, so lang wie das zweite. Augen keine.

Fäden der Springgabel dreigliedrig, langborstig, erstes Glied

kürzer als der Stiel der Gabel, zweites länger als dieser, beide

cylindrisch, drittes so lang wie das erste, in eine Spitze endend.

Afteranhängsel keine (?).

T»'ito»»*u»'tt8 scuteltattta F r.

Art kennzei eben. Auf dem Oberkopfe hinter den Fühlern ein

schwärzliches Schildchen, vorne gekautet , mit zwei Ausbuch-

tungen, worin die Fühler sitzen.

Das Thier gleicht in seiner ganzen Erscheinung dem Tomocerus

plomheus Tmpl., hat im Weingeiste ein bleiches Fahlgelb, und glänzt seiden-

artig. Sämmtliche Leibriugeln, so wie die zwei ersten Glieder der Beine

sind mit einem graulichen AnHnge überzogen, der einen ziemlich breiten

Saum am Hiuterrande der Glieder scharf abgeschnitten frei lässt, welche

Grenze an den letzten drei Gliedern verschwimmt.

Der schildförmige, rückwärts couvex gerundete Flecken «les Ober-

kopfes ist dunkler schwärzlich ; nach vorne etwas kantig vorspriuüend, ist

er rückwärts nur durch eine schwache Naht von der übrigen Kopfnäche

abgetrennt. Die beiden Grundglieder der an Länge wenig verschiedenen

Beine sehr kurz, die zwei letzten gleichlang, mit der wohl allen Podtiren

eigenen Üoppelklaue an der Fussspitze. Füsse und Spriuggabel ziemlich

dicht borstig.

4. Bd.
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Sodann oibi Herr G. Fraucnfold Nolizon aus nichrcron

eingegangenen Briefen

:

Der Iiocilw. Hr. B. Hanf hat in einem Schreiben au den Hrn. Prof.

K. Heller in Gratz, welches derselbe dem Vereine freundlichst zur Ver-

füfiiMii^ stellte, einige ornithologische Nolizen, die er in der Umgebnng von

Zeutscliach in Steiermark gesammelt, nieder^Efelegt, die ich mir hier mit dem

Wiuisciie mitzulheilen erlaube, dass der Hr. Briefsteller sich dadurch ange-

regt fiiulen möse. seine Beobachtun}>;en auch ferner fortzusetzen, und wo
möglich specicller dem Vereine bekannt zu geben.

Er behauptet, dass bei der in der dortigen Umgebung nistenden Nebel-

krähe, Corvus cornix L. das Weibchen fast allezeit ganz schwarz und von

Corvus corone L t h., die dort gar nicht brüte, bestimmt zu unterscheiden sei

,

denn sie weiche In Kopf und Schnabelforni eben so sicher wie im Flaum

des Gefieders von dieser ab.

Als die in Obersteiermark von ihm m ährend 19 Jahren für seine aus-

schliessend locale Sammlung selbst gesammelten Seltenheiten zählt er fol-

gende Arten auf:

Fdtco mi'lrus L., Strix nisoria L., Muscicapa parva Bebst., Pastor

roseus T mm., Sylvia fluviatilis Mey. , arundinacea Tmm., Anthtis ruf'o-

yiilaris B r., Pi'cus tridactj/fus Li slc, minor L. , Columha Uoia, Charadrins

iinratiis, Numenius arcuatus L t h., Liinosa melanura T m m. , Totanus cali-

dris Bebst., Trinya Temminki L s I., variabilis, Gallinula Bailloni T mm.,

Grus cinerea Bebst., Ardea ralloides, miiiuta L., Cicouia nigra L., Aiiser

cinereus L., Anus nigra L., jmtrila L., ferina h., leticophthalmus Bebst.,

strepera L., Podiceps cristatus L t h., subcristattis, anritus L ^h., Laras

minutus Pall., Lestris crepidata B rm.

Wenn wir unter dieser Anfzähhiiig den rostkehligen Pieper, die Kel-

senlaube, das Zwergrohrhuhn , den Uallenreiher , die Zwergniöve and die

Felsenraubmövc finden, so sind sie wohl geeignet , den Wunsch nach ge-

naueren Angaben als bloss nomineller Bezeichnung rege zu machen.

Unter den daselbst briilenden Vögeln bezeichnet er Fringilla linaria,

Scolopax rusticola L., Charadius morinellus L. auf der sog^enannten Juden-

burger oder Scelhaler Alpe.

Von Coti/mbus arcticus L. , der sehr gewöhnlich vorkommt, hat er

Sommer und Winterkleid erhalten, so wie er au Tetrao lagopus L. ein sehr

verschiedenes Sommer-, Herbst- und AVinlerkleid bezeichnet.

Von Bomhgcilla garrula V i e i 1 I. bemerkt er, dass er im Jahre 1849

einige zAvanzig Stück geschossen, und noch gegenwärtig (Anfangs 1853)

einen nngellahm gescbosseneu besitze, znm Beweise gegen die noch immer

hier und da angenommene Behauptung, dass er nicht lang in der Gefangen-

schaft aushalle ; im Gegenibeil zeichnet sich derselbe durch eine ausseror-

deniliche Pracht seines Gefieders aus, da drei Schwungfedern der ersten

Ordnung die beuannlen rolhen Schaftspilzen haben.



Eil) zweiles S(Iireil)eii von Hrn. A. Toniasolick aus Gör/., dessen

Inhalt fa.st j^an^ <jcolOKi«cli >var, wurde diescrwe^en der k. k. äcüloyl.stlicii

Hciclisanslalt iiherniitd-lt, und ich fii;;e hier hlos.s die ül)rijj;cn nuch in dein-

selhen enthaltenen und hierher j'ehi)rij;en Notizen bei. Er herithlet, da.ss er hi.s

jetzt noch nicht im Stande war, Fledcrniän.se ans der Adelsher^er Grotte

zu erhalten, da die.selhen tief in den tSchlujjfwinkeln versteckt noch im Win-
lerschlaf'e verharren 5 doch zeigt sich schon der herrlichste Friililiu};, da he-

reits (8. Fehniar) I'M.s.9»7r///o farfara, Ptilmouaria otficiunlis^ Urica riihesveiiSy

Primulu actnili's, Gnlanlhus niralin, Viola odorata, llppiilivn tritoba liliihen.

Ein beiliejjendes Verzeichnis.s gibt einige Ptlanzen der dortigen Unisehnnjj

mit Aiigahe der Diüllie/.eit, in dem mir nur Gentiana ciliata mit der Bemer-

kung, blühend im Jnli, besonders auffiel.

Aus einem Schreiben des Mitgliedes Herrn J. Schüler habe ich

Folgendes niitznthcilen :

Es n\ni den I-epidopterologcn Oestcrreichs vielleicht nicht nninlcrcssanl

erscheinen, Jass eine bisher nur in England, bei Aug.sburg und nacii Herrn

Leder er in Sibirien gefundene Noctua, näailich Gorti/na Petasiles Dou-
bleday oder vindelicia Fr 63- er zur Fauna Nieder-Ocsterreichs gezüliit

werden kann. Sie wurde von meinem Freunde, dem Landschaftsmaler Herrn

J. Thenrich im Jahre 1858, als er in der Umgebung von Kirchberg am
Wechsel Studien zeichnete, wobei ich ihn bat, mir jeden, auch den unan-

sehnlichsten SchmeKerling zu bringen, dessen er habhaft werden könne,

gleich ausserhalb des Ortes gefangen. Er fand jene Gortyiia an einem

Steine sitzend, in dessen Nähe viel Arctium hardana und Lapf/a wuchs;

leider war das Stück schon verflogen, doch findet es sich in meiner Samm-
lung als das erste in Oesterreicli aufgefundene Exemplar.

Ein Brief des Hrn. F. Le^'bold in Münclien cnlliäit Folgendes:

Da Sie, so viel mir bekainit, sich vorzüglich lür Zoologie inleressiren,

so dürfte Ihnen vielleicht nähere Nachricht über ein paar Reptilien , die ich

zuerst in Südtirol entdeckte und beobachte, nicht unwillkommen sein.

Von Vipera amtnodytes "B n. fing ich das erste junge Exemplar am
12. aiai 1850, Früh zw isclien 7 und '/zS Uhr, am steinigen Gerüllal)hange

unterhalb des Kühbaclier Schlosses bei Bolzen. Es lag auf einer grossen Stein-

platte, und «äre von mir fast mit der aufstützenden Hand bedeckt worden,

wenn nicht ein kleines Sieincheu, das auf das Tliier fiel, dasselbe" zum
/iischen gebracht halte. Es war nur 7 Zoll lang, mit ausgebiUlelem horn-

artig emporstchenden Sclinanzcnfortsatze , von schmniziggrauer Farbe und

mit brauner, vom Halse über den Bücken forllaufender Baiilcnkcite 1851 ge-
lang CS mir noch drei ähnliche junge Exemplare aus dem Kühbacher AValdc,

theils in trocknen Föhrengebüschc ober dem Schlosse, theils auf dem Wald-
wege liegend zu erhalten.
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Ein weiteres männliches Exemplar von 14 Zoll Lüng'e fiii/r ich am

13. Ocloher 1852 auf einem alten iinlielrcteiien, zum Schlosse führenden Wejie.

Die Kraiiliche Farbe war fast in Weiss verändert, und die ketlenartij»; ver-

hiindenen liaiitentlecke des Rückens liatten ein dunkles Samnitbrann mit

hellerem Mlltclpuncle angenommen. Die Schwanzspitze liochjü;ell). Endlich

im Jnni 1853 brachte mir ein Student ein nn;;ehenres Fxemplar dieser j-e-

fälirlichen Sandviper. Es ist ein Wcibclien und misst 20 Zoll. Die Hücken-

schuppen sind weisslichjjraH, die IJauchrinäe dunkler arau gesprenkelt , au

den Seiten, wo die Bauchringe an die Riickenschuppen srcn/.en , ist beider-

seits eine Reihe unbestimmter «'eisser Flecke ; die Kette rantenförmiser

Rückcnllecke ist dunkelbraun mit helierm Alittelpuncte, der äusserst kurze

kleine Schwanz, namentlich auf der Unterseite, meiiui«;- fast zinnoberrolh.

Alle diese Thicre sind auf Porph3rj;ebiet in circa 800 Fuss Höhe gefanüeu.

Das zweite Reptil ist Vfperu Aspis B o n., die ich am 4. Juni 1853

fing, und zwar am Eingänge des Eggenthaies bei Bolzen in der Nähe von

Felzurg in beiläufig 1400 Fuss Höhe. Auf einer kleine», mit Porphyrblöcken

bedeckten Ebene, bewachsen mit kleinen Föhren, Jiinipej'us und andern

iiicdern Büschen fand ich sie Abends halb 9 Uhr über den Weg kriechend.

Es war ein Alänncheu, 21 Zoll lang mit breitem flachem Kopfe, etwas auf-

gestülpter Schnauze, vorzüglich grossen vorstehenden Augendeckschildern,

das Hinterhaupt mit kleinen gekielten Scliuppen bedeckt. Die Rückenfarbe

ein schönes Rostbraun, mit vier Längsreihcn al)weciiselud geordueterdniikler

Querlleckeu, von denen die beiden mittlem Reihen meist in abgebrocliene

Querstrcifen zusamniengellossen ; die graugespreukle Farbe der Bauchringe

und «'eissen Fleckclien am Zusamnieiitreflreu der Bauchringe und Rücken-

schnppeu lassen keinen Zweifel über die Identität dieses Exemplars mit

der echten Vipera rispis.

Ob auch Pelfas lierus B o u. in dem Bezirke von Botzen vorkomme,

bin ich leider nicht im Stande, gewiss anzuheben , doch glaube ich meine

Vermulhung des Vorkommens nicht ungegründet , da ich fast überzeugt bin

dass es eine solche war, deren Biss ich auf einer Excursion auf Mon Rocn,

südlich von Kaltem, am 30. August 1851 beim Pflücken von Steinliimbeereii

mit genauer Noth entging. Die Sache war so plötzlich, dass ich, statt auf

das Thier zu treten, und es wie gewöhnlich in einer Darmsaitenschlinge zu

fangen, nach demselben mit dem Bergstocke schlug, wonach es, sich im

Schmerze krümmend, ül)er den Rand des schmalen Feissteiges in die Tiefe

stürzte. Doch glaube ich das Thier hinreichend besehen zu haben , um au

dem schmälern Kopf, dem schlankem Leib und hauptsäehlich der gross-

fleckigen Rückenstreifkette die Pelias herus zu erkennen , die ich in den

baierischen Geliirgen und Mooren, so wie auch bei Augsburg schon beob-

achtet halle. Der vorstehende Ort Mar bei 4000 Fuss Meereshölie im Kalk-

iK;ebirge auf der Nordseite des Gross-Güller bei Tramin.

Vipera Animorh/trs ist von den Bauern um Botzen (z. B. in Rculsch)

sehr gut unter dem \'iimen „Haselwurm" gekannt , und von den übrigen
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Sclilaiigcn, „neisswürincr" im Allgemeinen gcnannl, wohl nnterscliierlen und

sehr Kefiirclilel. Es scschielit mich nichC selten Uiifjliiek, wie /.. II. im Spill-

soniMier lelzlen Jalires, wo zwischen Sieheneicli und Tcrian l>ci Holzen eine

Latihsnniiiilerin in Fol^e eines S(;hlan«;eMl)isses slarh.

Ausser ohiKtn rliiifle in Siidfirol und auf den Grenzen noch mancher

wichli^c Fund tfeniachl werden, da z. IJ. die Bauern auch niclit seilen von

einer i^riinen Schlan;(c erzählen, so wie von einer dicken jjeflecklen (ob

Coluher leopardintis W j- I. ?).

Gelefiendich hoffe ich Ihnen namentlich in Botanicis noch mehr des

Interessanten mitzulheilen und geharre etc. Friedrich Leyhold.

Hierzu hcmcrkt Hr. G. Frauenfeld:

Es kann moIiI kaum einem Zweifel nnterliesen, dass die zuletzt auf

Mon nofn bemerkte Schlanjje wirklich die Kreuzotter ajeweseii sei, da deren

Vorkommen in Tirol, wie ich glaube, schon bekannt, so wie auch die Meeres-

höhe von 4000 Fnss dafür spricht, indem wohl noch kein Beispiel vorge-

kommen, dass die Hedi'sche Viper so hoch hinauf gehe, w.lhrcnd obige

sich »och weit höher findet. Die Kreuzotter ist in dem nachliarlichen Salz-

burg, M ic in Baiern und Steiermark keine sonderliche Seltenheit, ich habe

sie in den steirischen Alpen mehrfach gefangen, und Hr. Stur hat mir dieser

Tage erst die Varietilt Vrestev der Chersea von Fizenbnch bei Geishorn,

so wie die echte Kreuzotter von Hoclimölbing nördlich von Liezcn im Eiins-

thale, wo er sie noch über 7000 Fnss hoch im verflossenen .Jahre fing ,

milgelheilt.

Weit interessanter ist jedenfalls die Sandviper, die bisher aus dem

Küstenlandc kaum bis ins nördliche Italien vordringend bekannt war, die

also, wenn Hr. Ije^bold sie jährlich und in Mehr/ahl gefangen, wohl

nicht mehr besonders seitun genannt werden kann.

In der von den dortigen Bewohnern bezeichneten dicken
,

gefleckten

Schlange den Coluber leopardiiius zn vermutlien, möchte aber kaum angehen,

da diese bestimmter als die Sandviper dem Südosten angehört , und nicht

leicht anzunehmen ist, dass der sichere Blick einer sclilichlen Beobachtungs-

gabe das Epitlieton dick zur Unterscheidung bei einem Thier gebrauchen

werde, weiches, wie diese Naller, vielmeiir zu den schlanken , zierlichen

sehört.

Ferners legt derselbe eine vou Hrn. J. Hekel übergebene

Note des Cavalierc Acliille de Zigno vor: „Euldeckung

fossiler Pflanzen in den .'ura-Gebllden der venelischen Alpen."

I)ieser Aufsalz fiiidcl sidi oanz wörllicli im .lalirlt- f. Mineralogie etc.

.lalirg. 185J, p. Jil abgedruckt, daher wir dabin verweisen.
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Zum Schlüsse legt Hr. G. Frauen fehl noch einen Apparat

zum Raupenausblasen auf Reisen mit Folgendem vor:

Es •wurde von mir schon nielu-facli darauf hingewiesen, wie M'ünschens-

werlh es sei, dass der tecliiiischc Theil im Studium der Naturwissens(;haf(en,

das ist iiöthige Geräthscliaften , Handgriffe und anderweitig practisches

Verfaliren in den präparativen Arbeiten, die eine so unerlässlichc Nothwen-

digkeit, ja für einzelne Ahtheiinngen geradezu die einzige liasis dieses

Studiums bilden, in den Kreis der gegenseitigen Mitlhcilung gezogen werde.

Es sind oft unlicdeutend scheinende Vortheile der Anwendung in diesem

Theile , die zum Genieingute geworden, die unerwartetsten wichtigsten

liesullate in ihrer weitern Fortbildung ergehen können, während wenn
sie vergraben und vergessen , es geschehen mag, dass oft mir auf

langen Irrwegen jene verlorne Bahn wieder erreicht wird. Aber auch

ein zweites Moment kann dann verfolgt werden , nämlich das Gege-

bene immer vollkommener und bequemer einzurichten. In dieser Richtung

erlaube ich mir einen von unserm Mitgliede, dem rühmlichst bekannnten

Mechaniker Hrn. L. Kappeller erfundenen höchst einfachen und konipen-

diösen Apparat zum Raupenausbla.sen vorzulegen. Derselbe besteht aus

einem kleinen eisernen Troge von 3V>" Länge, 2" Breite, und 1" Tiefe, der

als Sandbad dient und durch vier einzuschlagende Füsse so zu erhöhen ist,

dass eine Weingeistflamme darunter gebracht werden kann. Die beiden

schmalen Seiten hai)en oben einen halbrunden, n)it einer Messingklammer

versehenen Ausschnitt, in welchem ein an einem Ende geschlossener Glas-

cylinder von 1" Durchmesser und 4'/»" Länge passt, und so zur Hälfte in

das Sandbad versenkt, daselbst festgehalten wird. Zum Ansiecken der aus-

zublasenden Raupen dienen Glasröhrchen mit nach Bedarf mehr oder minder

fein ausgezogener Spitze. Diese werden in ein beiläufig 2' langes elastisches

Rohr von vulkanisirtem Kautschuk eingeschoben, das alle nöthige Beweg-
lichkeit für diese Manipulation besitzt.

Diess der ganze Apparat, der vorzüglich zum Gebrauche auf Reisen

sich sehr empfiehlt. Die durch das Sandbad leicht regulirte Hitze, wodurch

die schnellste Trocknung mit der geringsten Gefahr des Verderbens der

Bälge erreicht wird, die Sichtbarkeit des zu bearbeitenden OI)jectes im Glas-

cjlinder, die leichte Handhabung des Kautschukrohrs bieten hierbei alle

Vortheile, die man wünschen kann. Die ausgeblasenen Raupei>bälge des

Hrn. Kappeller zeigen, wie vollkommen der Apparat den Anforderungen

entspricht.

Herr Kappeller hat dieses Sandbad, das Kautschnkrohr, einen

Brenner, ein Glas zum Raupeiilödten , so wie eine Weiiigeislllasche, also

alles erdenkbar Nöthige in einem hölzernen Kästchen zusammengestellt,

welches 7" lang, 5" breit und 2" hoch ist, also einen doch sehr geringen

Platz in einem lleisekoffer in Anspruch nimmt.



Versammlung
am 5. Äpril 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident: Herr J. Hecke/.

Neu eing-etretene Mitglieder

:

Als MHslied P. T. Herr hezeichiiet durch P. T. Herrn

Bör Johann, Dr. d. Med. in Wien Dr. F.Breuniyn. G.Mayr.
Hopffer Dr. C, in Berlin J. Lederer u. A. Stentz.

Hiiber Nicolcrns, k. k. Förster in Dornbacli .7. Zelebor u. G. Frauenfeld.
Kaiitezhi/ Enmnuel, in Wien F. Hardenvoth ii. A. Royenhofer.
Mickscli Ludirfy, Hociiw., Coop. und

Katechet bei den Dominikanern in Znaini V. Totter u. Dr. A. Raspi.
Prasil Wenzel, Dr. d. Med., Badearzt zn

Gleiclieulierg Dr. F. Unyer u. G. Frauenfeld.
Schnrler Franz., in Wien Dr. 7>. Stohl u. A. Kerner.
Scheliviky Gustaii, Lehrer au d. Haupt-

und Unter-Healschuleam Bauernmarkt
'" Wien K. Petter u. G. Frauenfeld.

Wayner Eduard, in Wien C. Schedl u. G. Frauenfeld.
Werner Timothetis

, Ilochw. , Pfarrer in

Grafendorf bei St. Pollen //. Kalbrunner u. A. Kerner.

Eingegangene Gegenstände

:

30. Jahresbericht der schlesi.scben Gesellschaft für vaterländische Cultur in

Breslau, 1852.

Denkschrift zur Feier ihres fiiiifzi«jiihris;en Bestehens , herausgegebeu von
derselben Gesellschaft, 1854.

Hede zur Keier des ersten Säcnlarfcsles der naturforschenden Gesellschaft
zu üaiiziif am 2. .liinner 1>^43.

Netteste Schriften derselben Gesellschaft, 4. Bd., 1. — 4. Heft, 1843—1851
und ."». Bd., 1. Heff, IS.'iS.
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Niiori Anuali äeüe SciPuzP »fittirnli p rpiitlfconfo dpi (urori rlpll' AcndPmia
dPÜP SciPiize dPll' lutitato dl lioloyna, 1851, 1952 und Jäiiiier

his Octoher 1853.

Aiischluss zum Schri'l'tentausch.

Bericli(c iiher die V'eiliaiidliii)j;eii der Gesellschaft für Befürdeniiitf der Na-
turwisseiischaflcii zu FreihiuK im IJreisäaii. Nr. 1, Dez. 1853.

Sifzuiigshericlile der k. Akademie der Wisseiischaflen in AVien, Daad XU.,
1. Heft, 1854.

Flora, botanische Zeitung von der k. baierischen botanischen Gesellschaft

in RegensbiuK, 1854, Nr. 1—8.

Rediconti delle adunanze della R. Accademia oeconomico-ayraria deiyeor-

yofiU di Firenze , Vol. II.., Febbrajo iS.^4.

Mittheiluugen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landes - Kunde, in Briinu. 1853,

Nr. 37-52.

Schriftentausch.

Mittheihingen über Gegenstände der Landwirlhschaft und Industrie Kiirnlens,

1833, 10. Jahrg., 1—12, 1854, 11. Jahrg., 1—2.
Von der liärntnerisclien Gesellschaft zur Beförderuny der Landwirthschaft

zum Schriftentausch.

Oesterr. botan. Wochenblatt," 3. Jahrg., 1953.

Von Hrn. A. Skofitz zum Schriftentausch.

Bericht üb. einige urweltliche Arten von Wirbelthieren, v. Dr. A.Wagner.
Massalougo A., Sagyio di un' Erpetoloyia popolare Veronese, Verona,

1854.

Pokoruy A. üeber die Verbreitung der Laubmoose von Unterösterreich.

Geschenke der Herren Verfasser.

He ekel J. J. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs.

Tafeln.

Geschenk des Hrn. Dr. A. Bach.

De feil diu i D. Nuuvi sludi sulla scoperta della natura., cause e rimedj

delC attuale morbo delle uve, Milano., iSb-l.

Crivelli Mich. Balsamo. Modo di preserrare i bachi da seta dulle

principali inalattie., Milano., i854.

S a 1 a Gracco. Tavole economiche ed iyieniche per la coltivaziune dei bachi

da seta, Milano, tssi,

Cantoni Dr. Gaetano. Trattato completto d'Ayricoltura , Fase. V.,

Milano, i8ö4.

Quadri sinotlici di Zooloyia per uso scolastico, Fase. 2, Pavia tS54.

Camp an a Dr. Andr. cav., Cenni su d'una particolcre varietä di Gclso,

Venezia iS54.

Storia naturale illtistrata del reyno animale. Vol. /, Fase. », Venezia tsö3.
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P c 1 u s Dr. Francesco. Annnli tCagricoUura, Ser. 4, Tomo /, Ar. 4, 5,

Milano /.S6J.

Verhaiidliiiigcii der Fursl.sectioii für iM'ihreii ti. Sclilesieii, 1. Hrt., Rriiiiii 1H54.

Vereiiisschrift für Forst-, Ja/i^d- iiiid Natiir-Kiiiide , neue FoIs;e , 4. Hefl,

Prag, 1854.

Verliaiidltiii^eii der Forst-Seclioii der galizisclieii Ackerijau- Gesellschaft,

8. Heft, Leinheriy; 1854.

Hofmaiin Franz W. Die liienenzuclit, Wien 1854.

Die Forlsetznns^en mehrerer Zeitschriften.

Sämmtlt'ch Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Eine Ankündigung des Hrn. Dr. L. Rabenhorst in Dresden,

die Subscription auf eine neue Ausgabe von Klotzschli Herbarium

mycologicum und auf Cryptogamen-Samnilungen für Schule und Haus,

dann seine Algen- und BaciUarien-Samralungen betreffend, wird

verlheill.

Hr. Dr. F. U n g e r hält folgenden Vorfrag über eine zugleich

lebend und fossil vorkommende Conifere.

Pflanzen, welche im fossilen Zustande nnd zugleich gegenwärtig noch

lebend vorkommen, kennt man bisher nur eine sehr geringe Anzahl.

Würde aus der Diluvial-Formalion , der jüngsten der vorwellllcheu

Perioden, sich nicht eine gar so kleine Menge von Pflanzen erhalten haben,

so müsste diese Zaiil begreiflicher AVeise viel grösser sein. Unter diesen

Umständen ist jede Vermehrung der Kenntniss von solchen Untergangs-

flüchtigen der grossen AVellperioden — von lebenden Zeugen anderer Schö-

pfungstage — von nicht geringer Bedeutung und kann als ein Gewinn für

geologische Forscluiugen angesehen Averden.

Herr Dr. U o 1 1 e, der im vergangenen Sommer im Auftrage des geo-

gnostischen Vereins von Steiermark den äussersten nordwestlichen Theil

dieses Gebirgslandes bereiste, stiess im Scliöder-Winkel unweit Schöder und

Krakaudorf (Mezirk Murau) auf ein ziemlich mächtiges Lager von KalktuflF,

welches daselbst zur Verfertigung von Mühlsteinen benützt wird. Hr. Dr.

Rolle fand daselbst einen beinahe fertig gemeisselten Mühlstein, in welchem
ihm ein eingewachsener, in Kalk versteinerter Holzstamm auffiel. Er nahm
davon Proben mit sich, le^te ein Stück im Joanneum zu Gratz, das andere

in der geologischen Rcichsanstalt zu Wien nieder, ein kleines Stückchen

wnrde mir zur Erforschung dieses versteinerten Holzes übergeben.

Das Interesse, welches dieser Gegenstand für mich hatte , veranlasste

mich bald, eine Untersuchung dieses fossilen Pflanzenrestes zu unternehmen.

4. Bd. 4
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Zuerst suchte ich durch ein passendes Auflüsuiig.smittel , nämlich durch

äusserst verdünnte ChlorwasserstofTsiuire zum Ziele zu gelangen, es «eigte

sich aber, dass nachdem der kohlensaure Kalk von der Pllanzensul)stanz ent-

fernt war , letztere nur in kleinen Flocken in der neutralen Flüssigkeit

zuriickblicl). Die Hol/suhilanz der l'llanze niusste also «iihrend dem Ver-

steinerungs-, d. i. Infillratioiisprocesse schon bedeutende Veränderungen er-

fahren haben.

Es blieb mir demnach nichts übrig als auf mechanischem Wege, durch

Verfertigung ganz dünner Schnitte, welche für die mikroskopische Unter-

suchung hinlängliche Durchsichtigkeit hallen, zur Kenntnis» des Uaues dieses

Holzes zu gelangen. Das ist nun geschehen und wie beifolgende Abbildung

in einer Vergrösserung von 175:1 zeigt, ist die Structur dieses fossilen

Holzes noch sehr kenntlich erhalten. Fig. 1 stellt den Querschnitt, Fig. 2

einen mit der Rinde parallelen Längsschnitt vor. Einen rudiären Längs-

schnitt glaube ich als weniger belehrend nicht mehr beifügen zu müssen.

Der Querscimitt Fig 1 zeigt durchaus einerlei Elemenlarorgane, Holz-

zellen, und wie deutlich zu erkennen ist , am Ende des JahresauA» uchses

rt, i», diese von bedeutend kleinem Durchmesser. Die Dicke der Zellenmembran

ist durchaus gleich, an der Stelle, die mit c bezeichnet ist, lässt sich das

Vorhandensein eines Harzganges (oder eigentlich harzführender Zellen) nicht

unschwer erkennen.

Im Längeudurchschnitt Fig. 2 sind die langgestreckten, gefässariigen

Zellen des Holzes mit den von ihnen eingeschlossenen Parenchymzelleu der

kleinen, einfachen Markstrahlen, a, a, «, so wie der grossen oder zusam-

mengesetzten Markstrahlen, C eben so leicht zu unterscheiden.

Der den Älarkstrahlen parallele Längenschnitt sollte nach den hier

vorhandenen Darstellungen an den Holzzellen Tüpfeln mit Höfen zeigen,

diese fehlten, können aber gleichwohl im unversehrten Holze ursprünglich

vorhanden gewesen sein.

Alle Zellen sind, wie der erste Blick auf diese Abbildungen lehrt, mit

Kalkmasse erfüllt. Diese ist aber keineswegs in einem amorphen, sondern

in deutlich cr^ slallinischem Zustande vorhanden, nur sind die sich meist

eng an einander schliessenden Cr3s(alle von kohlensaurem Kalk in ihrer

normalen Ausbildung sehr gestört worden, was sich aus den Lineamenlen,

die treu nach der Natur gezeichnet sind, augeufällig ergibt.

Vergleich! man die Structur dieses fossilen Holzes mit dem Holze

lebender Iläume, so geht erstens hervor, dass man eine Conifere vor sich

hat, und zweitens zeigt eine Vergleichung mit dem Holze von Piiius Cembra

Lin., dass kein Unterschied zwischen beiden vorhanden ist.

Wir haben also hier eine Piiitis Cembra fossilis vor Augen ,
— ein

Hesultat, welches in geologischer Beziehung nicht ohne Interesse sein dürfte,

zumal eben dieser Baum noch gegenwärtig in derselben Gegend , wenn
gleich viel höher, d. i. in der Alpenregion vorkommt. Alle Umstände maclieu
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es M-alirscheiiilicIi, dass dieser versteinerte Baumstamm dort \\ uclis, wo er

in den KalkliifT ^eriedi , d. i. von dem kolilen.saiireii Wasser, das diesen

letzleren hildele, iiifillrirt wurde. Nelinieii wir diese Stelle /.ii 3000 par. Fnss

an, und lieriii-ksiclilii;cn wir, dass dieser Baum ^ej^enwärlij^ in unseni Alpen

nicht viel tiefer, als 5000 Fuss heruntersteigt, so hahen w ir jedenfalls eine

Differenz von 3000 Fuss, um welche sich der Standort dieser Pllanze seit

jener Zeit nach der Hohe zurückj^ezogen hat.

Diese Thatsache stimmt sehr gut mit der frühereu Ausbreitang unserer

Gletscher überein, die zur Zeit des Diluviums wohl alle unsere Alpenlhäler

ausgefüllt haben mögen, und ist ein Beweis mehr von der lliclitigkeit dieser

Annahme.

Ich füge nur noch bei, dass an demselben Stücke des mir übergebenen

Holzes auch eiue Landschnecke (Helix) versteinert angewachsen war, die

Alaugelhaftigkeit derselben liess jedoch eine genaue Bestimuuiug nRht zu.

Hf. Direct. V. Kollar theilt nachstehendes, vor einigen Tagen

ihm zugekommene Schreiben Sr. Hochw. , des Hrn. G. M e n d e I,

Capitulars des Stiftes St. Thomas in Brunn mit.

Hochgeehrter Herr Director! Ich erlaube mir über einen Deliuquenlen

zu referireu, der seit zwei Jahren in der Umgebung von Brunn bedeutenden

Schaden anrichtet. Es ist der Bnichiis pisi.

Dieses Thier hat, besonders im verflossenen Jahre, einen grossen Theil

der Erbsenkörner auf dem Felde zerstört und auch die eingeerntete Frucht

dadurch für den Menschen uugenicssbar gemacht, dass es in Menge in den

Körnern überwintert. Das Uebel hat eine solciie Höhe erreicht, dass die auf

den Markt gebrachten Erbsen von der Markfinspeclion häufig nicht zum
Verkaufe zugelassen Avcrden können.

Anfangs Jänner untersuchte ich eine Partie dieser angesteckten Frucht

und fand die Thiere in bedeutender Anzahl, meistens als Puppe, seltener

als ausgebildetes lusect oder Larve. Die Körner, in welchen sie sich be-

fanden, schienen auf den ersten Anblick ganz gesund zu sein, waren meist

glatt und gut ausgereift. Bei genauerer Betrachtung konnte mau jedoch in

der Hüllhaut des Kornes einen feinen Sticli, wie von einer Nadel herrüh-

rend, und auf der entgegengesetzten Seite einen kreisrunden dunkler gefärb-

ten Fleck von beiläufig %"' Durchmesser deutlich wahrnehmen.

Bei Zerstücklung des Kornes lässt sich leicht der Weg verfolgen, den
die anfänglich sehr kleine I,arve genommen hat. Das Innere ist grossen

Theils ausgehöhlt, doch hat die Larve sich nur an einem Puncte bis zur

Hüllhaut durchgefressen, und da ist die dunkle Stelle, au der sich jede an-

4*
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gestcck(e Erbse leiclit erkennen lässt. An diesem Piiiictc brielit ancli der

aii.s«;ebildete Käfer dnreh. Boreita im verflossenen Monate habe ich in meiner

Wobniin«; einige znr Enlwicklnn;^; gebracht.

Die Ueberwinfernng des Tliieres in den Körnern selbst war mir bis

jetzt unbekannt. Ilüiiii;!^ habe ich bei Ocffnunj; Kfüner Hülsen die schon ziem-

lich erwaclisene Larve frei neben den anjjefressenen Körnclien liegen gesehen

und desshalb geglaubt, dass die Verpuppnng nicht in den Körnern , sondern

nur innerhalb der Hülse erfolge.

Ich bin zwar jetzt einer anderen Ansicht, niuss aber gestehen, dass

sich mir diese Art der Ueberwinternng mit der Annahme , dass das Weib-
chen seine Eier n u r in die Bliithe lege, nicht recht reimen will.

So viel ist gewiss, dass die Larve bald nach ihrem Auschliipfen ans

dem Ei in das Körnchen eingedrungen sein mussj das beweist der sehr

enge Kanal, durch den sie ihren Weg nahm. Wurde das Ei wirklich schon

in die Bliithe gelegt, so war das Körnchen, als es von der Larve angegriffen

wurde, noch sehr jung und zart, gegen Verletzungen sehr empfindlicii. Man
uiuss dann staunen, wie es möglich war, dass sich dasselbe eben so gut,

wie jedes andere gesunde Korn entwickeln konnte, obwohl es ununterbrochene

Verletzungen zu erleiden hatte. Bei anderen Pflanzen sehen wir in ähnlichen

Fällen die Frucht kränkeln und absterben. Auch in Erbsenhülsen, iu welchen

die Larve frei liegt, sind ein oder mehre Körner gänzlich verkümmert, ver-

mulhlicb jene, die von der Larve zuerst verletzt wurden.

Das Ganze liesse sich leichter begreifen, wenn mau annehmen dürfte,

dass das Körnchen schon fester oder wohl gar ausgereift war, als sich die

kleine Larve einbohrte. Daraus wurden sich freilich Consequenzen ergeben,

die ich aufs Geralhewohl auszusprechen mich nicht getraue.

Jedenfalls wäre es wünscbenswertb, die Oekonomie dieses Thieres auf

das genaueste zu kennen, um wo möglich seiner weiteren Vermehrung und

Verbreitung Einhalt zu thuu, sonst steht zu befürchten, dass wir um eine

der nahrhaftesten Fruchtgaftungen ärmer werden. Wie ich höre, sollen be-

reits Besitzer grösserer nealitäleu gesonnen sein , den Erbseubau für den

kommenden Sommer einznstelleii.

Sollten Euer Wohlgeboren etc.

Der Herr Direclor erwähnt hierauf, dass der durch den Bruchus
pisi in den letzten Jahren in manchen Gegenden, namentlich aber in

Mähren und Galizien an Erbsen verursachte Schaden unlängst auch

in einem der „Pr. Corr." entnommenen Artikel des Zeilungsblattes

des „Wiener Lloyd" vom 7. März 1854 besprochen worden sei. In

diesem Artikel werde zugleich als ein Mittel zur Vernichtung des

Käfers angedeutet, die Erbsen vor dem Säen recht scharf zu trocknen,

nämlich sie durch 2 — 3 Stunden einer Hitze von 40 — 50 Grad
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Reauni. auszusetzen, welcher Hitzegrad jedes Insect tödict , der

Keimkraft der meisten Pflanzensamen aber, also wahrscheinlich auch

der Erbsen nicht nachlhcilig- ist, während andere empfohlene Abhilfs-

mittel entweder, wie z. B. die Benülznng- der behaflelen Erbson-

körner zur Saat, die Wciterverbreilung' des Insecis geradezu beför-

dern, oder doch, \vie die Anwendung irgend einer Samenbeize, sich

als ungenügend darstellen würden.

Hr. K 1 1 ar bemerkt weiter, dass die Schädlichkeit des Bruchiis

pisi, der übrigens auch die Ursache war, dass in Nordamerika bereits

vor langer Zeil der Erbsenbau gänzlich aufgegeben wurde , schon

von älteren Naturforschern, namentlich von De Geer mehrfach

beobachtet, gleichwohl aber ein Mittel, den Verwüstungen desselben

Einhalt zu thun, bisher nicht bekannt sei. De Geer nehme an, dass

die Verwandlung bloss in der reifen Frucht vor sich geht. Dieselbe

Ansicht scheine der Verfasser des Aufsatzes im „Lloyd" zu haben. Hrn.

Kollar selbst seien im verflossenen Jahre von einem Oekonomen

Erbsen mitgelheilt worden, in welchen sich im Winter die Käfer ent-

wickelten. Wenn nun wirklich die Entwicklung des 'Briichus pisi

ausschliesslich nur in der reifen Frucht im Winter geschieht , dann

sei ein Schutzmittel in der erhöhten Temperatur allerdings gefunden.

So sei auch bei Roggen und Weizen , um diess Getreide von den

ihm feindlichen Inseclen zu befreien, in Frankreich schon vor vielen

Jahren die Erhilzung auf 46 bis 48 Grad des hundcrltheiligen Ther-

mometers mit Erfolg angewendet worden, da die Insecten zu Grunde

gingen, ohne dass das Getreide die Keimkraft verlor. Der Herr

Director habe sich veranlasst gesehen, hierüber einen Versuch bei

Erbsen anzustellen, und das Resultat war, dass Erbsenkörner bis

41 Vi Grd. Reaum. erwärmt und hierauf angepflanzt, die Keimkraft

ganz wohl behalten halten. So sicher aber auch hiernach dieses Mittel

die Erbsen von dem Bruchus pisi befreien würde, so wäre es doch

unzureichend, wenn, wie Hr. Mendel andeutet , woran er jedoch

nach seinem eigenen Zugeben zuletzt wieder irre geworden , die

Larven oder die Puppen des Käfers den Winter im Freien zubringen

sollten. So viel Hrn. Kollar bekannt, sind die Zweifel über diesen

entscheidenden Umstand bisher noch immer nicht beseitigt.

Der Herr Direclor sieht nun in all' diesen Daten eine dringende

Aufforderung an die Entomologen, welchen sich eine Gelegenheil
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dazu bietet, die Ookonomie des Bruchus pisi sorgfällig zu beobach-

ten, wobei er noch bemerken zu sollen glaubt , dass er in Erbsen-

kürnern auch schon andere Insectenlarven gefunden, dieselben aber

nicht zur Entwicklung gebracht habe.

Hr. J. G. B e e r tragt eine Einlheilung der Familie der Bro-

meliaceen nach dem Blülhenslande vor. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. G. Mayrtheilt rücksichtlich der Synonymie der Myrmica

rubriceps Nyl. oder Acrocoelia rußceps Mayr Folgendes mit:

Ich habe in der Versammlung am 1. December 1858 eine von mir be-

nannte Ameise, Acrocoelia ruficeps veröffentlicht. Vor etna Y* Jahren

sandte Hr. Z e 1 1 e r in Glo;^au eine Notiz ein, in der er angibt, dass diese

von mir benannte Ameise schon früher von Nyl and er unter dem Namen

Mi/rmica rubriceps beschrieben worden sei, und fü^t noch einige Daten

über die Lebensweise dieser Ameise bei. Diese Notiz gelangte au den

Hrn. Vereinssecretär Fr a u e n feld ohne die ausdrückliche Bemerkung,

dass dieselbe dem Drucke zu übergeben sei. Er liändigte mir dieselbe ein,

und die Drucklegung unterblieb um so mehr, als ich mittlerweile, wie auch

pag. 103 der AMiandlungen des HI. Bandes der Vereinsschriften geschab,

nachzuweisen vermochte, dass diese meine Acrocoelia ruficeps nocii früher

schon von Gen^ in den Memorie della socieiä italinna delle scieiiTie unter

dem Titel : Memoria per serrire alla storia naturale di alcuni Imenotteri

inter dem Namen Mi/rmica Rediaiiu besclirieben worden sei. Ich hatte auch

damals noch nicht die N y I an d e r\schen Druckschriften mir verschaffen

können, konnte daher die Beschreibung Nj'lander's, der G ^ n e's Arbeit

ebenfalls nicht kannte, obgleich sie schon im Jahre . 184'i veröffentlicht

wurde, nicht citiren.

Später erhielten einige Herren Nachricht von der Existenz dieser

Notiz und meinten, es solle diese Veröffentlichung nicht vorenthalten bleiben.

Da die Saclilage nunmehr aber verändert Avar, so schrieb ich in dieser

Angelegenheit Hrn. Z e 1 1 e r, der mir Folgendes erwiederte: „Jenes Notiz-

blättchen war allerdings ursprünglich für die Wiener Schrift beabsichtigt,

hörte aber sogleich auf, es zu sein, als Sie Kenntniss davon erhielten und

micli mit ihrer Zuschrift (voui 26. Juni v. J.) erfreuten. Es müsste son-

derbar zugehen, wenn ich, der ich für meine lepidopterologischen Arbeiten

kein Ende absehe, mich auf ein gründliches Studium der Ameisen einlasseu

sollte ; käme es ja dazu, so würde icii wohl Interessanteres zu thun finden,

als mich um Unterdrückung einer Naniensbericliligung zu grämen , die, wie

Sie nachweisen, weder eine ist, noch nur irgend ein Verdienst gewähren

kann, da sie mir selbst von Nyl ander an die Hand gegeben worden ist.
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Das ciii7.ij;e nranohharc darin ist die Aiigahc des Vorkommens, und duss ^ie

diese heniilzen werden, darfiher ist kein Wort weiter /n verlieren."

Um nun sowohl jede wie immer eearfele Missdculun^ , die ans der

Nichtveröfrenllir-liiinK {je/.ojii-n werden köniile, hintan/iilialtcn, als auch vor-

f.ägUch , ^^ eil dieseihe den Be\> eis der Vielseitigkeit des horhgeachielen

LepidoplerolOKen liefert, der anch jene Thiere, die nicht in sein Fach Kehören,

nicht, wie {gewöhnlich, missachtend hei iSeile wirft, sondern mit j^leich ans-

gczeichneter Anfmerksamkeit seiner Beobachtung; unterzieht , ermanj^le ich

uicht, diese Notiz des Hrn. Zeller wörtlich miizutheilen :

„Herr Mayr «iht iS. 147 des Jahr:;an{;es 1853 eine sehr j^enaiie Ue-

Bchreihiint; einer Ameise Acrocoelia ruficeps M., an der ich bloss die Farbe

des Hinterleibes und der Beine genauer angegeben wünschte, indem ersterer

öfters vorn pechscln^arz ist, letzlere^an den Schenkeln rolhbraun, an den

Schienen etwas heller, an den F'üssen rolhgelb sind. Dieselbe Art ist von

Nj'lander im Ailditamentum alterum in Monographiam Formicarum hör.

1848, pajr. 44 unter dem Namen Myrinica rubriceps n. sp. als zu einer

Abtheilun<;: abdomine tiubtriaiu/ulari
.,

siipra cujus basiii truncatam ad-

fiyitur petiolus, ano acuta, gehörig, beschrieben worden. Nach einer schrift-

lichen Notiz Nylan der's exislirt aber ein allerer Name, nämlich Formica

barbara L. S. 11. Ich kann jetzt die Liiine'sche Beschreibung nicht ver-

gleichen, da ich aus meinem Exemplare des Syst. nat. die Käfer und zu-

gleich mit ihnen die H^inenoptern herausgeschnitten und verliehen habe;

ich bemerke aber, dass ich bei Catania am 26. Juni eine Myrmica gefangen

habe, die der in Rede stehenden Art so ähnlich ist, dass ich sie mit ihr bis

jetzt vermengt hatte, die sich aber sogleich dnrch den Mangel der beiden

Dornen des Metathorax unterscheidet. Wenn also hiervon bei L i u n ^

Nichts erwähnt ist, — und in Fabricius Diagnose der F. barbara, die sehr

wahrscheinlich bloss abgeschrieben ist, kommt Nichts davon vor, — so wird

die Entscheidung, ob wirklich Acrocoelia ruficeps gemeint sei, schwer

fallen. Ny lande r gab die Beschreibung nach den ihm von mir mitge-

theilten Exemplaren. Ich fing die Art bei Messina im Februar. Nachdem ich

in den vorhergehenden Tagen einzelne angetroffen halte, fand ich am 18.

d. M. am sonnigen Abhänge des Caslellaccio-Berges eine Menge an einem

Olivenbaume, aus welchem durch ein Loch nach und nach so viele hervor-

kamen, dass ich über 50 Stück (.\rbeiler) sammeln konnte. 'Sie krochen

meist nach Art eines Paederus mit aufgehobenem Hinlerleibe ; berührte ich

sie mit dem benetzten Finger, so blicl)en sie nicht daran kleben , sondern

hielten sich mit den Kinnbacken und Füssen an der Kinde fest, und wenn
ich sie durch Abstreifen wirklich am Finger kleben hatte, so Hessen sie

sich nicht fallen, sondern drehten sich um, und hielten sich nun am Finger

so fest wie an der Rinde. Aus dem After gaben sie ein für so kleine Thiere

reichliches Tröpfchen weisslichen Schaumes, das keinen Geschmack hatte,

aber nach Ameisensäure roch. Ihre Lebensweise habe ich nicht weiter

beobachtet." —
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Es crührist "lir ""•" noch in BelrcfT der Bemerkni)^ des Hrn. Zell er,

dass icli die Farhe hei der Besclircilxing- der Acrocoelia ruficeps nicht hin-

reichend EMKegehen habe, zu erwähnen , dass man überhaupt in neuerer

Zeit einsehen j^elernt liat , dass die Farbe bei gewissen Insectenfamilien

von Jieinem besonderen lielani!<; ist, und füge bei, dass insbesondere bei den

Ameisen die Farbe einen iiur mit Misstrauen zu berüciisichtigenden Characler

abgibt, wie sich diess eben wieder bei der Acrocoelia Rediana Gen^
erweist.

Von dem Vorsitzenden Herrn Viceprüsidenlen J. H e c k c 1

wird ein systematisches Verzeicluiiss der Fische der Salzach ver-

öffentlicht, (Siehe Abhandlungen.)

Der Hr. Secretär G. Frauenfeld endlich verliest folgende

an den Verein eingesendete Mittheilungen:

Das Jahr 1853 in Wien in ornithologischer Beziehung,

von J. Finger.

Das Jahr 1853 mit seinem stürmischen Früiiling , seinem an Alles

iiherflutlienden Regengüssen so gesegneten Sommer und Herbst, konnte nur

höchst ungünstig sowohl für den Sammler, wie für den Beobachter sein.

So freundlich sich der Feliruar gestaltete, und trügerisch ein baldiges

Frühjahr ahnen liess, so sehr enttäuschte der Alärz , denn als die vorwit-

zigsten Erstlinge der Zugvögel, angelockt durch einige sonnige Tage, ihre

wärmeren Winterqualiere verliesseu und zu uns eilten, trafen sie nur fest

gefrorncs, mit Schuh tiefem Schnee bedecktes Erdreich, mit Eis überzogene

Gewässer, immerwährende Stürme von Norden und Schneegestöber hei mehr

als 5, oft 10 Kältegraden. Selbst die wenigen Vögel, die uns treu bleibend

bei uns überwintern, hatten Wald und Felder verlassen und gesellten sich,

jede Scheu vergessend, um die menschlichen Behausungen, in Ställen, Böden

und Schoppen Schutz und Nahrung suchend.

Mit Ende Februar waren einige Bachstelzen, Feldlerchen und Kibitze

angekommen; Stahre und Hohllanben folgten Anfangs März, wie nach ihnen

Störche, Reiher nr)d Graniche. Schon versuchte unser Fink in den Gärten

und auf den Glacien mit seinem Schlag den Frühling heraufzubeschwören,

und Feldlerchen stiegen trillernd und jubelnd in die Höhen, eifersüchtig auf

jeden Eindringling ihrer Gattung herabstürzend, der es wagte ihren Weg
zu kreuzen oder die engen Grenzen ihres Reviers zu überschreiten , — als

mit dem 16. März dieses FrühliugshofTen ein plötzliches Ende nahm. Ein

Cjklus von stürmischen, fürchterlichen Winterlagen begann, wie wir sie

glücklicherweise nur selten, besonders zu dieser Zeit erleben.
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So hatlc am 19. März der uiianscesetzt slürmciideXordwiiid den Sclnice

an manclien Orten in 12 äctiuli /lolien Wtillen auT^eworren , das endlo.se

^j^llnce;[;estül)e^ niaelite es niiinöti:l>ch , einen Gan;»; ins Freie zu machen, und

Strassen und Wege waren geradezu unbenutzbar.

Arg wurde durcli solche missiiche Wilterungsverhiiltnisse die Vogel-

weit hergenommen. Die verschiedensten Arten gesellten sich in grossen

Brhaaren auf kleinen trockenen, von Schnee eutblössten Erdllecken zusam-

men, rath- und nuithlos , und wurden hier leicht den vielen Fängern zur

Beute, die sich ihrer auch auf alle Arten bemächtigten. Traurig sass die

Haubenlerche auf Meilensteinen, zeitweise herabfliegend und die sooft frucht-

losen Versuche, der festgefrornen Erde ein Fruchtkorn abzugewinnen, wie-

derholend. Von Finken, Goldammern, Bachstelzen, Lerchen, in dicliten

Gruppen vereinigt, fielen oft 30 und mehr auf einen Schuss, und die Uei)rig-

gebliehenen erhoben sich nur, um auf den nächsten schneelosen Erdstreifen

sich wiederholt dem Schützen zum Ziele zu bieten. Käutzchen, Baum- und

Schleiereulen verliessen den Wald und seine Baumhühlen , und erschreckten

nicht Wenige, wenn sie, angezogen durch die den Bauchfüngen entströ-

mende Wärme, durch dieselben in die Kamine und selbst in die Kimmer

kamen. Ich habe St. passerina und tengmalmi erhalten, welche sich auf

diese Weise selbst meiner Sammlung lieferten. Herr Hofjäger Brenner
von Hiitteldorf erzählt von zwei Stahreu, die ebenfalls den Weg durch den

Hauchfang in die Küche gefunden. Hunger und Kältehalten sie so ganz kirre

gemacht, dass sie sich mit den Händen fangen Hessen, hingestreutes Futter

gierig aufnahmen, und gar nicht Miene machten, wieder fortzufliegen,

obwohl man ihnen desshalb das Fenster geötfnct und sie an dasselbe ge-

setzt hatte. Der eine davon, auf den diese schnelle Veränderung apoplectisch

wirkte, fiel plötzlich vom Schlagfluss getödtet, und der andere benützte erst

dann die Gelegenheit zum Entfliehen, nachdem er vorher so lange au dem

Leichname seines Gesellschafters gezupft und gezerrt hatte, bis er zum

Fenster hinausfiel. Raubvögel, Falken, deren Kühnheit durch H.unger ins

Unglaubliche gesteigert wurde, hatten inmitten der belebtesten Vorstädte

und Ortschaften ihre Tummelplätze aufgeschlagen, Kirchthürme, Firste oder

Frontenspitzeu der Häuser als Observationspuncte benützend. Ein Falco

peregrinus hielt durch mehrere Wochen den Penzinger Kirchthurm in Be-

schlag zum unendlichsten und sehr gerechtfertigten Schrecken der dort zahl-

reichen Haustauben, F. siibbuteo verfolgte einen Goldammer durch das

offene Verkaufsgewölbe bis in das Wohnzimmer eines Flefschers , und A.

nisus setzte die Passagiere eines SIellwagens von Hütteldorf in die gräu-

lichste Verwirrung, der bei der Jagd nach einem Sperling durch das einge-

slüssene Fenster des Wagens sammt dem Flüchtling in dessen Inneres ge-

langte, und erst wieder den Ausweg fand, nachdem er bei seinen Flucht-

versuchen einer Dame das Gesicht vom Auge bis zum Kinn aufgerissen.

Endlich kam der April und brachte freundliches Wetter. Das heillose

Wülheu hatte einem Frühlingslüflchcn Platz gemacht und mit ihm kamen

4. Bd. 5
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auch die ziehenden Gäste in Scliaren, gleiclisain auf einmal , Kriech- und

Knäkenten, die Schell-, Spiess- , Heiher-, Kolhen- und Tafelenten, Möven,

Singdrossel, Rothkelchen, Strandlänfer , Triels , Sunipfschnepfen, Pieper,

Steinschmätzer, Flicgensclinapper , Schneeschwalhen. Aber kaum liesseu

einige schöne Tage den herhen Nachwinter vergessen, als sich der Himmel

wieder umwölkte, und endlose Hegengüsse herahschiittete, die Alles zu

vernicliten drohten. Bäche und Flüsse traten aus ihren Ufern und über-

6ch^^•enllaten die Niederungen. Kihitze, die bereits auf ihren Eiern sasseu,

schwärmten schreiend und klagend über den Plätzen iiirer nun Aveggespülten

Nachkommenschaft. Pnrpurreiher , Rohrdommeln, Seescliwalben , Wasser-

hühner, Hallen und Strandläufer, die ihre gewohnten Brutplätze aufsuchten,

fanden statt ihrer nur grosse Wasserflächen. Trostlos umkreisten sie einige

Tage die Fluthen und verliesseu endlich durch lange Jahre besuchte Gegenden,

um ungestörtere und passendere Localitäten aufzusuchen.

So kam der Sommer. Hatten die unaufhörlichen Wassergüsse die

ersten Brüten zerstört, so glaubte man doch zuversiciillich die zweite mit

günsligerem Erfolg abwarten zu können. Aber umsonst. Einem heitern

sonnigen Tage folgten dreifach so viele düstere wasserreiche, und die Zeit

der Liebe in der gefiederten Welt ging vorüber, oluie dass sie sich wie ge-

^^•öhnlich verzehnfacht hätte.

Der Sommer verging. Die zuletzt angekommenen Zugvögel waren nun

die ersten, die sich schon zur Abreise rüsteten. Oriolus galbtila , Coracias

garrula und CncuUus cawoHM* wurden von Tag zu Tag seltner, Vpxipa epops

verschwand, und ihnen folgten die Si/lin'en, denen es heuer so selten ge-

gönnt war, uns durch ihre Lieder zu erfreuen.

Scharen von Krähen und Dohlen verkündeten nun durch ihre Besuche

der Felder den Herbst, und diese Jahreszeit, die einzige, in welcher man um
Wien auf anhaltend schönes Wetter zählen kann, tbat auch heuer ihr Mög-
lichstes, die uns angethanen Unbilden ihrer Vorgänger vergessen zu machen,

wenn sie auch nicht im Stande war, uns zu entschädigen noch das Verlorne

zu ersetzen. Trotz dem nun schönen Wetter ging jedoch der Zug ununter-

brochen fort, freudiger als die Ankunft. Der schon länger verstummte Wie-
senschnarrer verliess uns, Tauben, Rohrammer, Schwalben und den ge-

spenstigen Ziegenmelker mit sich ziehend. Strandläufer, Regenpfeifer und

Brachvögel wanderten in mondhellen Näcliten, ein eigenes Geräusch und Ge-
kliugl gleich dem Sciiwirren einer Flintenkngel verursachend, und so sahen

wir uns, als der Winter zum ersten aiale über unsere Fluren seine Schnee-

locken schüttelte, allein mit unsern wenigen getreuen Gefährten, die uns

selbst nicht die strengste Kälte zu entreissen vermag.

Nachtrag zu der Phanerogaincnflora von Loinnitz, von Hrn. F.

S. Pluskal, (Siehe Abhandlungen.)
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Ein Sclircil)cii von Hrn. A. Senoncr in Wien nachsle-

licnden Inhaltes:

Ich erlaube mir, Iliiieii die erfreuliclie Nacliriclit mitzutlictleii , dass iu

Tirol die Wiclitij^keit des von Hrn. Ke;^ieruiigsra(li und Director der k. k.

Hof- und Staatsdruckerei Au er enideckleii Naturseihstdruckes
volikomineii erkannt, wir denselben bald in einem neuen Werke angewen-

det aelivn \\ erdeu.

Die als Botaniker bekannten Brüder Perini in Trient halten nach

Veröffentlichung der vorgenannten Entdeckung die betrelTenden Versuche

vorgenommen, und sind bei ihren ausdauernden Bemühungen zu Resultaten

gelangt, die, wenn sie auch nicht so vollkommene Arbeiten bieten, wie

jene an der hiesigen k. k. Staatsdruckerei, doch wohl entsprechend genannt

werden können, und gewiss Anerkennung verdienen, da sie in der ganzen

österreichischen Monarchie, Wien ausgenommen, bis jetzt die einzigen sind,

welche den Selbstabdruck in ihren nächstens erscheinenden Centurie detla

flora setteiitrionale d' Italia anzuwenden gesonnen sind.

Die Herren Perini haben sich von der für Private zu kostspieligen

Anwendung der Galvanoplastik entfernt, und dafür 3[ e I a 1 1 1 e gi r un gen
(Bleizinn, Zink, Kupfer, Wismuth) gewühlt, w'elcJie die nöthige Consistenz

des Abdruckes des Objcctes und auch eine so viel möglich grosse Anzahl

von Copien derselben zu liefern im Stande wären.

Beiliegende Pedicularis tuberosa, die ich mir zur Ansicht vorzulegen

erlaube, scheint zu beweisen, dass es den Herren Per ini doch so ziemlich

gelungen sein dürfte, ihre Aufgabe gelöst zu haben, und zu wünschen wäre,

dass das grossartige Unternelimen der Herausgabe einer ,^Flora setteiitrio-

nale d'ltulia mit phjsiot^pisciicn Abbildungen von den Freunden der ÄC«"«*f<'tf

amabilis Aufmunterung und Unterstützung finde.

Geharre etc.

Schliesslich das nachfolgende Schreiben von Herrn Dr. J.

Egg er in Wien.

Durch Krankheit verhindert, bitte ich iu meinem Xameu gütigst folgende

Berichtigung einer geehrten Versammlung vorzulegen.— Die von mir in der

Sitzung aui 4. Jänner d. J. als neu beschriebene Stratiomys clacicornis

findet sich im 4. Bande der .^Trausact. of the Entomol. Sov.'^ in London

von Saunders in einer neuen Gattung als Alliocera (jraeca beschrieben

und abgebildet. Es war diess wohl auch Ursache, dass sie von mir neu auf-

gestellt wurde, da ich sie bei ihrer überraschend täuschenden Aehnlichkeit

mit Strnti/omis chamaeleon wohl nicht in einer andern Galtung suchen zu

sollen glaubte, daher auch nicht wagte, dieselbe davon zu trennen, obwohl

ich einsah , dass die Gattungsphrase eine kleine Abänderung zu erlei-

den habe.
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Es dient diess ül)ri(jeiis als Beweis, dass ich bei der anf weit auffal-

lenderer Forinverscliicdeiilieit beruhenden Abtrennung der Cioiiophora Kollari

Avolil nicht zu weit geganä:cn bin. Durch meine Mittheilung ist jedoch diese

obija;e Alliocera der Fauna Oesterreichs zu^jeMaciisen, und S aunder''s Art-

name (jraeca erweiset sich als Irrija^, mithin wohl nicht besonders annehm-

bar. Es wäre daher vielleicht vorzuziehen, dieselbe, Avenn anders diese Gat-

tungslrenmuig verbleiben soll, Alliocera clavicortiis zu nennen.

JAHRESVERSAMMLUNG.
am 8. April 1854.

Vorsitzende: Präsident: Se. Diirchl. Rieh. Färsl %u Khevenhüller-

Metsch.

Vicepräsident : Hr. Direct. E. Fenzl.

Eröffhungsred 6)

gehalten von Herrn Direclor E. Fenzl.

Meine Herren!

. Die Feier des Jahrestages der Gründung unseres Vereines verschaflTt

mir abermals die Ehre^ als Berichterstatter seiner Thätigkeit im abgelaufenen

Solarjahre vor Sie hinzutreten, und Ihnen den statutenmässigeu Ausweiss

über den Besitzstand der Gesellschaft zugleich vorzulegen. In beiden Bezie-

hungen hoffe ich, Sie um so sicherer zufrieden zu stellen, als ich diessmal

jiur Erfreuliches zu berichten habe.

Die Theilnahme an den Vereinsinteressen, wie der Eifer, mit welchem
sie von Einzelnen in verschiedener Richtung werkthätig verfolgt wurden,

Hessen im abgelaufenen Jahre nicht nur keinen Stillstand, sondern einen

ganz entschiedenen Fortschritt gegen die vorhergehenden Jahre gewahren. Die

ausführlicheren Berichte der beiden Herreu Secretäre dürften hierzu den schla-

gendsten Commentar liefern. Mit der einmal zum Durchbruche gekommenen
Üeberzeugung von der Wirksamkeit und Gemeinnützlichkeit des Vereines,

seiner Entwicklungsfähigkeit und seines von innen und aussen her sicher-

gestelllen Bestandes hat sich auch das nölhige Selbst\erlrauen der einzelnen

Mitglieder, ohne dem kein Fortschritt denkbar gewesen, in erfreulicher Weise
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geliobcii, die elireudeii Beweise von Xiitraneii und Aclitiiiii; von Sei(e der

Laiidesheliörden, der ausser dem Vereine stehenden s;el)ildelen und ;^elelirteii

Kürperschaflen des In- und Auslandes sich enlscliieden j^emclirl. Diess, meine

Herren, die erste und küsllichste Frucht einträchlii;eii, sclilichten, redlichen

Wirkens und Mrehcns. Plle;£;en tiie dieselbe, inasshaltend in Allem fort und

fort, der nöthige Schutz von oben, wie der Beifall aller Gebildeten, wird

uns bei solchem Gebahren nie fehlen und der V^erein in kürzerer Zeit liefere

Wurzeln in das Volksleben treiben, als wir alle von vorne herein erwarten

durften. Halten Sie diese, für mich bereits zur Ueberzeuguug gewordene

Voraussage für kein Traumgesicht eines i)i selbstgefälligen Illusionen sicher-

gehenden Naturforschers, am wenigsten für eine bedeutungslose Phrase.

Blicken Sie zurück auf das Mittelalter mit seinen, uns jetzt erst immer mehr

verständlicher werdenden blühenden Innungen von Gewerben, freien Künsten

nnd Wissenschaften, und Sie werden finden, dass alle aus kleinen Gesell-

schaften hervorgegangen, welche uranfänglich auf eigenen Füssen zu stehen

angewiesen waren, und in Mitte der gewaltigen Zeilstürme, welche über sie

weggebraust, sich nur dadurch erhielten und befestigten, dass sie frühzeitig

durch Gemeinsinn, geringe Exclusivität und Anschliessen an Sitte und Her-
kommen volksthümlich geworden. Die naturhistorischen Gesellschaften der

Neuheit haben sie abgelöst und im richtigen Verständnisse ihres eigenen In-

teresses dieselbe Bahn volksthfimlicher Entwicklung eingeschlagen. Je rich-

tiger sie hierbei ihre Aufgabe erfassen, desto gewinnreicher der Erfolg ihrer

Thätigkeit für die Gesammtwissenschaften, deren Spross und Ableger sie sind,

desto unmittelbarer ihr Einfluss auf das Volksleben eines Ciilturslaates, in

welchem sie als die Träger ächter Humanität und Bildung wirken. Je be-

wusster dieser Aufgabe wir unserem gesteckten Ziele zustreben , desto

grössere Anerkennung Mird uns und den naturhistorisclien Studien überhaupt

in allen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft zu Theil werden. Wie im

nordlichen Deutschland, in Belgien, Holland, England und Frankreich wird
auch bei uns dann den Männern der Wissenschaft von Seite der Industriellen

und des Landmannes jene verdiente Achtung zu Theil werden, die sie da-

selbst schon lange zu ihrem beiderseitigen Vortheile geniessen.

In formeller wie in materieller Beziehung kann sich unser Verein auf
seinem Felde auf das freiesle bewegen, nnd es liegt nur an uns, diese ge-
währte Freiheit so vortheilhaft als uur möglich im Interesse unseres Vater-

landes auszunützen. Eine stricte Handhabung unserer Statuten und Ge-
schäftsordaung, gepaart mit einer umsichtigen Verwendung der dem Vereine
zufliessenden Geldmittel und der grüsstmöglichsten Oeffenilichkeit, als der

wirksamsten und billigsten Verwaltungs-Controlle, werden nns bei noch grös-
serer Ausdehnung des Vereines und den schwierigsten Zeitverbältni.ssen über
alle jene Untiefen des ökonomischen Fahrwassers hinweghelfen, an welchen
andere Vereine schon zum öfteren strandeten. Was hierin Noih thut , ist

ftussereu transitorisch begrenzenden Verhältnissen und persönlichen Hück-
sichleu keine grössere Kechuung zu tragen, als Hur eulfenit mit den Vereins-
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zwecken vertriiglich ersclieiiit; dann sich nie in selltslgefiilliger Tiiuscluiiig

iilier das Ausreichen der laufenden Geldmittel und Anhäufung vermehrter

Zuflüsse in Unternehmungen einzulassen, deren wachsender Umfang, so er-

freulich er auch sonst erscheinen mag, die Zielpiinkle des Vereines zu ver-

rücken und dessen Mittel zu erschöpfen im Stande wäre. Auf keine dieser

allenihalhen am Wege liegenden Klippen ist unser Verein noch gestossen,

und wird sie fernerhin auch so lange sicher zu umschiffen wissen, so lange

er die bisher mit Glück eingehaltene Bahn verfolgt.

Dieses günstige Resultat seines Gebahrens verdankt derselbe neben

seiner statutarisch einfachen Gliederung und dem einträchtigen Wirken aller

Mitglieder, ganz besonders der aus seinem Schoosse hervorgegangenen Ge-

schäftsordnung, welche anfänglich versuchsweise eingeführt, sich als voll-

kommen praktisch bewährt bat und ihre nachträgliche Sanction erhielt; zu-

nächst jedoch der gewissenhaften Handhabung derselben von Seite des be-

stellten Ausschusses, der unermüdlichen Thätigkeit der beiden Herren Secre-

täre, der wohlthätigen Strenge des Herrn Vereinscassiers, so Mie dem Eifer

der Herren Vicepräsidenten, mit dem sie sich wechselseitig unterstützten.

Ihr Zutrauen, meine Herren, hat dem gesaramten Verwaltungsrathe seine Auf-

gabe wesentlich erleichtert und uns alle zu neuen Anstrengungen ermuthiget.

Im Namen sämmtlicher Vereinsleiter sage ich Ihnen hiermit meinen besten

Dank; einen nicht geringeren persönlichen zugleich noch unserem Herrn

Präsidenten und sämmtlichen mir so theuren Herreu AratskoUegeu für ihre mir

bereitwilligst geliehene Unterstützung.

Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr

1853.

Als das wichtigste, den Bestand des Vereines und seine Thätigkeit

zunächst berührende Ereigniss niuss ich die allerhöchsten Ortes erfolgte Sanc-

tion unserer Statuten" bezeichnen. Sie wurden unverändert, so wie sie von

dem Vereine in seiner Plenarsitzung vom 15. Mai 1853 entworfen wurden,

genehmiget. Es hiesse rein die Zeit vergeuden, wollte ich über ihre erprobte

Zweckmässigkeit auch nur Ein Wort weiter verlieren.

Zu den wichtigsten , die wissenschaftlichen Aufgaben des Vereines

besonders fördernden Beschlüssen sind vor Allem zu zählen

:

a) die Anlage einer Typen-Sammlung der in den Vereiusschrifteii neu

beschriebenen oder kritisch festgestellten Arten

;

&) die VeröfTentlichung der Ordnung und zu beobachtenden Regeln bei der

Einsendung der zu bestimmenden Naturalien.

Beiden Beschlüssen ist mehrseitig bereits entsprochen worden. Die

Folgezeit wird , wie nicht anders zu erwarten , den besonderen Nutzen

und Wertli derselben lehren.

Zu den die grössere und leichlere Benützbarkeit der Vereinsbibliothek

und Sammlungen bezweckenden Verfügungen wären zu recüueu.*
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a) die Aiifertiffung eines genauen Bibliollieks-Calaloges. Ein Verdienst

unseres vereliricn Mitfjliedes, Herrn Dr. T o ni a s c li e k, welcher sich

ini( aller Hin^ehung und vollsten ft>aclikennlniss dieser miilievollcii

Aufj;al)e initerzof^eu und selbe auf das «länzcndsle gelöst hat

;

fr) die verfügte Beleuchtung des Vereinsiocales an Freilagen znr Be-

nützung der Bibliothek und Satunilungen bis 9 Uhr Abends.

Als ein höchst erfreulicher Beweis der Anerkennung der Vereinslhä-

tigkett von Seite der Staatsbehörden ist vor Allem die Bereitwilligkeit her-

vorzuheben, mit Avelcher eine grosse Anzahl derselben in den verschiedenen

Kronländern der Bitte des Vereines um Mittheilung von Schusslislen zur

Erhebung der Verbreitung jagdbarer Thiere bereitwilligst entsprechen.

Zu nicht geringerem Danke ist der Verein Herrn Secretär Frauen-
feld für dessen Liberalität verpflichtet, mit welcher er seine naturhistorische

Privatbibliothek den Besuchern der Vereiuslocaliläten zur freien Benützung

daselbst iiberlüsst.

Die Zahl der Gesclienkgeber von Pflanzen und Thieren bat sich in dem

abgelaufenen Jahre bedeutend gemelirt, und die Vereins-Sammlungen durch

sie eine äusserst werthvolle Bereiciiernng erhalten. Ihrer grossen Artcnzaiil

wegen von besonderem Werthe erscheinen unter diesen die Pflanzeu-Samm-

Jungen der Herren Ritter v. Heufler und Senoner, unter den zoolo-

gischen die Schenkungen der Herren F'rauenfeld, Krattcr, Gallen-
steiu, Strobel und Hoff mann.

Im Laufe des Jahres 1853 traten dem Vereine 177 ueue Mitglieder

bei, so dass am Schlüsse desselben die Gesammtzahl, nach Abschlag von

17 mittlerweile ausgetretenen und 6 durch den Tod uns leider entrissenen,

sich auf 595 Mitglieder beziffert. Im Laufe von drei Jahren hat sich daher

die Zahl derselben um mehr als das Doppelte vergrössert, und somit bereits

jene Summe um nahe ein volles Hundert überflügelt, auf die wir erst nach

einer weit längeren Zeildauer der Vereiuslhätigkeit füglicli zählen durften.

Die Zahl der gelehrten Gesellschaften und wissenschaftlichen Vereine,

mit welchen wir in lebendigem Verkehre stehen, hat sich am Jahresschlüsse

1853 auf 58 erhoben, von welchen 13 im Laufe des gedachten Jahres gegen

früher neu zugewachsen. Den delaillirleren Bericht hierüber wird Ihnen

Herr Secretär Frauen feld vorzulegen haben.

An Werken erliielt die Vereinsbibliolhek in jenem Jahre allein einen

Zuwachs von 289, ungerechnet die Zahl der Bände und Hefte, deren Ge-
sammlsnmnic sich gegen den vorjährigen Ausweis bereits auf 889 gehoben.

Ausserdem erhielt der Verein von der k. k. obersten Polizeibehörde noch

20 verschiedene Zeitungen des Inlandes mitgetheilt.

An Sammluugsgegeiiständeu besitzt der Verein gegenwärtig an 2500

Arten Plianeroyamen und GOO an Cn/ptot/amen. Noch weit günstiger wird
sich dieses Vcrhältniss gegen früher in dem folgenden Jahre durch bereits

augemeldete Schenkungen stellen, deren übrigens hier noch nicht näher ge-
dacht werden kann.
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Der Zuwaclis aii zoologisclieii Gegensllliiden ist bereits so gross ge-

worden, dass ich micli, um nicht zu weitläufig zu werden, einfach bescheiden

niuss, Ihre Aufmerksamkeit auf den befrefTcndeu Bericht des Herrn Secretärs

von Hornig zu lenken.

Die systematische Ordnung und Aufstellung dieser Gegenstände ist,

soweit Kräfte und Mittel des Vereines diess möglich machten, um ein Be-

deutendes gegen früher forlgeschrilten.

Die Beschaflfungen des Fundus instructus, an Mobilare, Herbariums-Pa-

pier und sonstigen Requisiten, so wie die vermehrten Druckkosten haben die

Vereinsmittel, wie zu erwarten stand, bedeutender als in den früheren Jah-

ren in Anspruch genommen, jedoch lange nicht so sehr, dass man der Be-

sorgniss eines Nichtausreichens der laufenden Geldmittel zur Bedeckung der

Ausgaben in dem laufenden Jahre Raum geben könnte. Ein grosser Theil der

wolliwendig gewordenen Auslagen ist nämlicli von der Art, dass er nur diess

einemal in der Rechnung erscheint , und erst nach Jahren theilweise wieder

erscheinen kann. Im Gegentheil ist der Rechnungsabschluss ein sehr günsti-

ger zu nennen, besonders aus dem Grunde, weil sich trotz der vermehrten

Mitgliederzahl die, mit ihren Zahlungen im Rücktande gebliebene gegen das

Jahr 1853 beträchtich vermindert hat. Ein Resultat, das der Verein sowohl

der vereinfachten Perceptionsweise, als namentlich uocli der energischen Ge-

schäftsführung des Herrn Rechnungsführers Ortmann zu verdanken hat.

Die näheren zifTerraässigen Nachweise über Einnahmen und Ausgaben wird

letzterer die Ehre haben, Ihnen vorzulegen.

Im Ganzen belief sich mit Ablauf des Jahres 1853 die Gesammlsumme

aller Einnahmen des Vereines auf .... 3933 fl. 14 kr.

nebst einer hinterlegten Met. Obl. p. . . . . 1000 „

Die Ausgaben des Vereines beziffern sich im Jahre

1853 mit 3657 „ 13 „

Es verbleiben somit an Kassarest im Baaren , . 296 „ 1 „

liebst der hinterlegten Obligation pr. .... 1000 „ — „

Im Rückstande mit ihren Einzahlungen blieben aus

den Jahren 1852 und 1853 . . 15 Mitglieder

und aus dem Jahre 1853 ... 73 „

Im Ganzen daher nur . . 88 „ mit 336 „ — „

von welchen jedoch gegenwärtig mehrere ihrer Verpflichtung schon nachge-

kommen sind; während die Zahl der Restanten Ende 1852 sich auf 107

mit einem Zahlungsbelrage von 353 H. 41 kr. belief.

Von den bedeutendsten Ausgaben M'ill ich nur des allgemeineren In-

teresses wegen in meinem Berichte aufnehmen .•

die Druckkosten unserer Verhandlungen mit ihren artistischen Bei-

lagen im Betrage von 1351 fl. 17 kr.

und die Invcutarsgegenstände und Herbarpapiere mit . . 669 fl. 26 kr.
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Rechnung nnd Kassasland wurden bei der von mir am Jaliresschlusse

vorg;enoninieiien Prüruii;; tiiid Scontriruiiff riclilig i^estellt und ordnuMKsniässig

bele/Kt befiitideii. Icli werde selbe wie in früheren Jahren den zu bestellenden

Censorenzur wetteren Berichterstattung überweisen.

Bericht des Hrn. Secretärs G. Frauenfeld:

Der Verein zählte am Schliisse des Jahres 1853 . . 441 Mitglieder;

im abgewichenen Jahre sind beigetreten, und zw.ir:

im Jänner ... 23

Februar ... 21

IMärz .... 14

April .... 26

Mai . . . 16

Juni .... 18

Juli .... 9

August ... 9

October ... 17

November ... 17

December ... 7

zusammen . . .177

welches eine Gesammtzahl gibt von 618

hiervon die im Laufe des Jahres Gestorbenen und Ausge-

tretenen abgerechnet mit 23

verbleibt die wirkliche Anzahl von ..... 595 „

Der wissenschaftliche Verkehr durch Verbindungen mit gelehrten An-

stalten zum gegenseitigen Austausch der Publicazioneu zeigt folgende Ver-

mehrung, und zwar

:

die köiiigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Athen,

der natiirhistorische Verein zu Augsburg,

die künigl. Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam,

die allgemeine schweizerische Gesellschaft für Naturwissenschaften

zu Bern,

die naturforsrhende Gesellschaft in Bern
,

der Verein für Laudeskunde im Herzogth. Bukowina zu Czernowitz,

die Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften zu Frei-

burg im Breisgau,

die naturforschende Gesellschaft zu Halle,

die künigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig
,

In societe royale des xviences zu Lüttich
,

der iialurwis.<:enschaftliche V'erein des Harzes zu Wernigerode ,

die k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien.

4. Bd. 6
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Es sind diess 12 naturwissenschaftliche Aii.Htalteii, die liebst den frii-

liern 39 zum grossen Theil ihre Piihlicazioneu reja;elniässij:; eiusendeii.

Der in den Hunden der P. T. Herren Mitglieder befindliche dritte

Band unserer Druckschriften ist Avohl der l)cste Beweis der regen und

wirklich erfolgreichen Theilnahnie der verehrten Herren. Die Tlieilung des-

selheii in die Sitzungsberichte und Abhandlungen wurde beibehalten, und

finden sich in ersteren 45 Vorträge, in letzlern 29 Abhandlungen, durchaus

Originalarheiten, abgedruckt. Dass namentlich der Zweck des Vereins, die

Fauna und Flora unseres Landes vorzüglich zu fördern, darin rüliriilich an-

gestrebt ist, ergibt der Inhalt von seihst, so wie die erfreuliche llichtung,

die Geschichte der Naturkörper in ihren maJinigfaltigsten Gesicbtspuncleu

zu ergründen, überwiegend hervortritt. Es sind diesem Bande 15 Tafeln

Abbildungen beigegeben , welche aus den Vereinsmitteln Avohl nicht hätten

beigeschalTt werden können, wenn nicht über die Hälfte derselben von einem

Mitgliede dem Vereine zum grössten Theil geschenkt worden wäre, wofür

ich demselben den wärmsten Dank nochmal hier aussprechen zu dürfen

glaube. Ich schliesse mit dem Wunsche , dass der edle Wetteifer für jenes

Product des Vereines, welches ihn nach aussen hin geistig zu vertreten

hat, sich fort und fort steigern möge.

Bericht des Hrn. Secretars J. v. Hornig:

Durch die Geschäffsordtumg hierzu angewiesen, berichte ich Nachfol-

gendes über den Stand der Vereinsbibliolhek und der Sammlungen.

Die Bibliothek ist sowohl hinsichtlich der Zahl als des Wcrthes der

im abgewichenen Jahre ihr zugewachsenen Werke in ein sehr günstiges

Verhältuiss gestellt.

Dieselbe wurde im Solarjahre 1853 (nicht aber seit der Erstattung des be-

trefTenden letzten Jahresberichtes, da dieser Bericht, über das Jahr 1858 hinaus

sich erstreckend, den Anfangs April 1853 vorliandenen Stand der Bibliothek und

der Sammlungen darstellte,) um 289 Werke vermehrt, wovon 202 auf Ge-

schenke der k. k. obersten Polizeibehörde, 77 auf anderweitige Geschenke

und 10 auf den Schriflentausch mit gelehrten Gesellschaften entfallen. Ueber-

diess ist der schon vor dem Jahre 1853 bestandene gegenseitige Schriften-

austausch mit weiteren 34 Gesellschaften und Anstallen forlgesetzt worden.

Am Schlüsse des Jahres 1853 enthielt die Vereinsbibliothek 473 Num-
mern oder Werke in 889 Bänden und Heflen. Hiervon betrafen 81 die allge-

meine Naturgeschichte, 102 die Zoologie, 143 die Botanik, 98 die Oekonomie,

30 die Mineralogie und Geognosie und 19 waren verschiedenen Inhalts.

Das Vereinsmitglied, Herr Dr. Ig. Tomasch ek hat mit grosser

Gefälligkeil der ebenso mühevollen, als von ihm mit besonderer Sachkennt-

niss gelösten Aufgabe sich unterzogen, diese Werke nach den eben erwähnten
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AbllieiltiiiAeii i>> syälcinatisclier Ileilieiifolge bililiotliekinässig zu ordnen,

und in einem alpliahedsclien TitcI-Kopien-KalaloKe , welcher durch das

nach Bihliolhek«riiiidsälzcn jfewühlle Schlagwort und die entsprechenden

Renvois die Aufsuchung der vorhandenen Druckschrillen erleichtert , zu ver-

zeichnen. Der Katalog liegt im Vereinsiocale zur Benützung auf.

Ausser den bisher hezeichneten Büchern kommen dem Vereine fort-

lanfend 80 verschiedene inländische Zeitungen naturnissenschaftiichen und

landwirlhschafllichen Inhaltes zu, die gleichfalls der Munificenz der k. k.

Obersten Polizeiheiiürde zu danken sind.

Was den hohen Werth mehrerer im Besitze des Vereins hefindlicher

Werke betrilTt, glaube ich mich nur auf die Hinweisung auf die Sitzungs-

berichte, vorzüglich aber auf jene vom Juli und August 1851, dann vom

Jänuer und April 1853 beschränken zu dürfen.

Endlich ist in dem Vereinsiocale die naturwissenschaftliche Privat-

bibliothek des Hrn. Secretärs G. Frauenfeld fortan aufgestellt geblieben.

Sie enthält in 231 Bänden 35 Werke , worunter mehrere kostl)are und

wichtige Bücher sich befinden, und deren freie Benülzung der Eigenlhünier

in der gemeinnützigsten Art gestattet.

Auch das Herbar hat im Jahre 1853 eine erfreuliche Vergrösseruug er-

fahren. Von 18 Mitgliedern des Vereines und von 3 ausser demselben stehen-

den Gönnern sind nämlich der Gesellschaft 24 Partien von Pflanzen als Ge-

schenke zugekommen. Eine ausserdem eingelangte Sendung ist als entgelt-

lich zu betrachten. Die Zahl der in diesen 25 Partien eingesendeten Spe-

cies ist zwar sehr namhaft, docli « urden durch einen grossen Theil dersel-

ben, welcher, in den verschiedenen einzelnen Sciienkuiigen sich wiederho-

lend, von mehreren Seiten an den Verein gelangte, oder in dessen Besitz

die Gesellscliaft sich schon früher befand, nur die Exemplare, nicht aber auch

die Artenmenge des Vereinsherbars vermehrt. Diese, dann die weiteren Um-
stände, dass bis zum Sommer 1853 noch keine Acquisitions-Verzeichnisse

fiber die einzelnen Donationen an Pllanzen aufgenommen worden sind, sowie

dass die geregelte Anlegung der Pflanzensimmlung eben erst im Zuge ist,

und zu ihrer Vollendung schon nach der Menge des vorliegenden Materials wohl

noch eine bedeutende Zeit und Mühe bedingen muss, hindern es, wie im

Vorjahre, den Stand des Herhars mit Präcision zu bezeichnen. Indessen ist

gewiss, dass dasselbe mit Ende 1853 mindestens auf 2500 Arten Phaneroga-
men und 600 Arten Cruptoyamen sich belaufen hat.

Die Acquisitionen des Solarjahres 1853 für die zoologischen Sammlun-
gen sind folgende.

Der Verein hat von 3 Mitgliedern Bälge von 3 Arten Säuijcthiere und

von 7 Arten Vütjpl als Gesclienk erhalten, und es besass deiselbe bei Ab-

gang des Jahres 1853 19 durch öl Kxeniplare repräscntirle Arten \ü\\ Süuye-

thieren in Weingeist, dann au Bälgen von Maminalien 36 Arten in 46 Stücken,

6*
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au Voyelhälgen 239 Arien in 403 Exemplaren und Eier von 155 Arten der

letztern Ordiiun;^ in 406 Stücken.

All Reptilien und Amphibien Avnrden diircli 2 Mitglieder 22 Arten in

43 Stücken gewidmet. Die Collection der Gesellschaft daran stellte sicli mit

Sclihis.s des Jahres 1853 auf 47 Arten in 174 Exemplaren heraus.

An Fischen besass der Verein mit Ende 1853, wie im Vorjahre, unge-
fähr 120 Arten in der ehenfalls heiläufigen Anzahl von 290 Exemplaren.

Von Innecten hat der Verein im Jahre 1853 von 9 Mitgliedern erhalten

34 Arten Hymenoptern in 90 Stücken, 218 Arten Coleoptern in 757 Stücken,

1 Species Neuropteron in 3 Stücken, 16 Arten Diptern in 21 Stücken, 1 Art

Orthopteron in 3 Stücken, 60 Arten Mallophagen in 97 Stücken, endlich 20

Präparate von Käfer-Flügeln nnd Mundtheilen. Die entomologischeu Sammlun-
gen umfassten bei Ablauf des Jahres 1853 34 Arten Hymenoptern mit 95

Stücken, 2587 Arten Coleoptern mit 12184 Stücken, 14 Arten Neuroptern in

28 Stücken nnd die Larven von 6 Netiroptern-Species, 21 75 Arten Lepido-

ptern in 4918 Stücken, 16 Arten Diptern in 21 Stücken, 1 Art Orthopteron in

5 Stücken, 19 Arten Hemiptern in 100 Stücken und 60 Arten Mallophagen

in 97 Stücken. Ferner zähle ich den Insecten noch 60 entomologische Prä-

parate zu.

Von Arachniden sind dem Vereine im Jahre 1853 172 Arten in 246 Exem-
plaren und an i>f</r?<i/;o^ert, wovon der Verein vordem nichts besass, 3 Arten in

17 .Stücken zugekommen. Arachniden hatte die Gesellschaft schon aus früherer

Zeit in bedeutender Anzahl, nämlich mindestens 800 Stück, wovon ein Theil,

beiläufig 65 Species, determiiiirt ist. Die weitere Bestimmung- musstc im Laufe

des verflossenen Jahres wegen eines zufälligen ümstandes unterbrochen

werden, und erwartet bisher ihre Vollendung.

Die 19 Arten Crustaceen in 36 Exemplaren , die der Verein früher

besass, wurden im Jahre 1853 durch 2 Arten in 8 Exemplaren vermehrt.

Ein namhafter Zuwachs ist der Conc/wV/eH-Sammlung zugegangen. In

6 Partien, worunter Eine, Avie diess auch bei den P/lanzen einmal der Fall

und früher erwähnt worden ist, aus den Vereinsmitteln vergütet Avurde,

die übrigen aber Geschenke bilden, hat der Verein 273 Arten in ungefähr

2000 Exemplaren erhalten. Die Sammlung belief sich Ende 1853 auf 356

Arten in etwa 3000 Stücken.

Von Annulaten hatte der Verein zu dem eben genannten Zeitpuncte 8

Arten in 23 Exemplaren.

Ueber die zoologischen Samminngen sind durchgehends Acquisitions-

Verzeichnisse aufgenommen. Auch sind sie mit Ausnahme eines Theils der

Fische und der Mehrzahl der Spinnen determinirt. Die geordnete Aufstellung

derselben jedoch wird erst dann stattfinden können, wenn die Geldmittel

des Vereins die kostspielige Adaptirung der bereits vorhandenen Kästen zu-

lässig machen werden.
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Was zuletzt die Aiileffuiig einer abgesonderten Collection von Typen

der in den Gesellscliarisscliriflen als nen entdeckt hescliriel)enen Pflanxen und

Tliicre anbelangt, so hat der Vereinsausscliuss den lietreflenden liescliluss

erst kurz vor Al>lauf des Jahres 1853 (am 5. Deceniher) uefasst. Gleichwohl

waren mit Ende dieses Jahres in der TypenSdmmXuw^ schon die in den

Vereinsverhandlnnj;en bisher als neu beschriebenen 2 phaneroyamischen und

5 cryptoynmischen Pllanzenarten, dann 2 Ko^ef-Arten, 9 Species Hymenoptern,

10 Arten Coleoptern, 4 Arten Lepidoptern, 1 Art Dipteron , 2 Arten Hemi-

pteni, I Arachniden-Art , 1 Art Conchylien, endlich Prä|)arale, die auf die

Natiirs;eschichte von 17 verschiedenen Insecten-Xtitu sich beziehen, vor-

handen.

Bericht des Hrn. Rechnungsführers .1. Orlmann:

Kassa-Ergebniss mit Ende 1S53.

JEi»tnn/t»nen.

A. Ordentliche.

Aufänglicher Kassarest
Einbezahlte Jahres beit rage pro 1851 von 3 Mitgliedern 16

n n 55 1^^^ 55
*^

55

V, n V 1^5^
55

^^'^
55

55 55 55 1854 „15 „

Durch den Vereinsschr i f ten-

Bezng „ 1851 „ 20 „

r « « 55 T)
1852 „10 ,

„ „ Absatz der A b h a n d-

1 u nge n „ 1852 .

An D r u c k k s t e n-V e r g ii t u n g lür Separat-Abdrücke

einzelner Abhandlungen ......
Durch den Verkauf von colorirlen Schmetterliugs-

t afe 1 n

Interessen von dem bei der Wiener Sparkassa augeleg-

ten Capitale, so wie von der augekauften S'/o Met.

Obligation 56

747 n.
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Ausgtihen.

A. Ordentliche.

Besoldung für den Vereiiisdieiier . . . . .

N e ti.j a li r s ge I d e r für die Vereins- und holauisclieu

ÄIiiseuras-Dieiier, so wie für die beiden Portiere im

landsläiid. Gehäude

Dnickkosten für Vereinssclirifteu ....
L i Ml K r a p li i s c h e, K H p fe r s t e c h e r- und K u p f e r-

d r H c k - Arbeiten .....
Briefporto
Für das Colorireu von Schmetterlingstafeln

B u c li b i II d e r a r b e i t e n

Auf Beheizung des Verelnslocales

Verschiedene u. z. Schreiljpapier, Siegellack, Stäm-

pel etc. etc

B. Ausserordentliche.

Für angeschaffte I n v e u t a r 1 a 1 g e g e n s t ä n d e .

Papier für das V e r e i n s - H e r b a r i u m .

ü u t e r s t ü t z u n g s b e 1 1 r a g zu naturhistorischen

Reisen .........
Zum Ankaufe einer 5% Met. Obligation pr. 1000 fl.

Summe:

3U0 fl.

59

3657

Schliesslicher Kassarest: Ein S'/o Met. Oblig.

im Nom. Werthe von 1000 11. und

Nach Hinzurechnung der iu einem eigenen Aus-

weise dargestellten Rückstände von l.i Mitgliedern

aus den Jahren 1853 und 1853, dann von 73 Mitgliedern

aus dem Jahre 1853 mit .......
würde sich der Kassarest beziffern pr. 1000 11. und

Der Werth der bisher angeschafften und im Ver-

elnslocale befindlichen Utensilien stellt sich laut Re-

quisiten-Inventar des Jahres 1853 auf ....
Mit Ausschluss der Kassareste betrugen die Ein-

nahmen des Jahres 1852

„ „ 1853

die Ausgaben des Jahres 1852 ......
„ „ „ „ 1853 .....

Im letztern Jahre sind daher gestiegen die Ein-

nahmen um .......••
die Ausgaben um

632

645 „

1745 „

2205 „

858 „

3657 „

460
,,

2798 „

kr.

50 „
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Die Sleiffcniiiü; der Eiiinalimcii beruht vorzu^'sweise auf der vcrmelir-

ten aiitjtliederaii/alil , wälireiid die Iiülierii Ausg;al)en theils von dem Ankaufe

einer 5% iVlel. 01)liKation im Nümiiialwertlie von 1000 fl. , tiieils von den

aiiKeschafflen liocul - Eiriri(.litun«:ss(iicken , Insieclenküsleii und Papier zur

Anlegung des Vercins-nerharinms herrühren.

Ueherhaupl geben die Ergelmisse aller Htibriken ein ji^länzcndes Zeiig-

iiiss von dem s;rossen Aiifsch\vnn{;e und der Thätiskeit des Vereins in die-

sem Jahre. Die Druckkoslen und die Ausladen für lilhOKraphische und Ku-

pferdruck-Arheilen müssen hier vorzn<^'s^vcise erwähnt werden; sie allein

beziffern den Uetraj; von 13öl 11. 17 kr. Nicht minder bemerkenswcrih ist

die zwar an und für sich scheinbar unerhebliche
,

jedoch in ihrer weitem

Consequeiiz sehr wichlij^e Ausaabspost von 50 <1. zur Unlerstülzung natur-

liistorisclicr Reisen ; denn sie gibt den Beweis von jener erfreulichen Rich-

tung des Vereins, welciie dersell)e stets beurkundet, wo es sich um die

Förderung naturwissenschaftlicher Zwecke bandelt.

Vermögen auch die pccuniären Kräfte des Vereins vor der Hand den

gestellten Anforderungen nicht in jenem Masse zu entsprechen , mozu die

Grossartigkeit des vorgesteckten Zieles berechtigt , so übt doch die recht-

zeilige Eröffnung der vorhandenen Ertragsquellen einen nicht unbedeutenden

Einfluss auf die Miidernng dieses Umstandes aus. Die Wichtigkeit dieser

Thatsaclie wurde von einem überwiegenden Theile der Mitglieder immer

mehr und mehr erkannt. Die Ergebnisse der Kassarechnnng und die He-

.staiilen-VerzeicIinisse eines jeden Qx^rtals bestätigen dieses. Es erübriget

hiernach nur noch der Wuu.sch, es mögen auch die übrigen wenigen Mit-

glieder ihrer VcrptlichluMg n\ egen jedesmaliger zeitgemässer Entrichtung der

Jahresbeiträge eingedenk sein.

Der Res(autcn-Aus'*^eis enthält mit Ende 1852 107 Mitglieder mit einem

Ausstande von 353 fl. 41 kr.; jener mit Ende 1853 98 Mitglieder mit 336 fl.

Die Erscheinung dieser verminderten Rückstände ist um so erfreulicher,

als gerade das Jahr 1853 es ist, welches beinahe um ein Drittel mehr

Mitglieder enthält, als das vorhergegangene.

Stand der Mitglieder:

Ende 1852 ... 441

Zuwachs 1853 . . . 177
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Die documeiitirie Kassarechnnng, die der Gcscliäflsordmiiifi; gerfilss im

Laufe des Jahres 1853 viermal von Seite des die Coiitrolle ausübenden

Präses -Stellvertreters, Herrn Directors Fenzl der Liquidiruiig unterzogen

wurde , lege ich hiermit nebst einem vollständig dctaillirlen Ausweise über

den finanziellen Stand der Vereinsangelegenheiten vor, damit diese Rech-

iiungs-Piecen der entsprechenden Revision unterzogen werden.

Schliesslich kann ich nicht umhin, mich der angenehmen Pflicht zu ent-

ledigen , allen Gönnern, Avelche zur Förderung der Vereinsinteressen durch

höhere Einzahlungen beigetragen haben, im Namen der Vereinsleitung den

innigsten Dank auszusprechen.

Nach diesen Jahresberichten werden folgende Vorträge ge-

halten.

Hr. Dr. R. Schiner theilt einen Auszug aus einem von ihm ver-

fassten Verzeichnisse der in Oesterreich vorkommenden Diptera

asilica mit. (Der Herr Verfasser verspricht, den vollständigen Auf-

satz für die Abhandlungen nachträglich zu übergeben.)

Von Hrn. Th. Kot seh y werden seine Beobachtungen über

die Lebensart und die Jagd des Steinbocks im südwestlichen Asien

bekannt gegeben. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. Bergrath Fr. R. v. H a u e r übergibt für die Vereinsbibliothek

einen Separatabdruck einer von ihm so eben im Jahrbuche der k. k.

geologischen Reichsanstalt veröffentlichten Arbeit: „lieber die Glie-

derung der Trias-, Lias- und Jura-Gebilde in den nordöstlichen

Alpen," und knüpft daran folgende Bemerkungen über die Geschichte

der Thier- und Pflanzenwelt in dem bezeichneten Landstriche, über

welche die Forschungen der letzten Jahre mehr und mehr Licht

verbreiten.

Bekanntlich haben die geologisch-paläontologischen Untersuchungen

im Westen und Norden von Europa schon seit längerer Zeit die merkwür-
digen Gesetze kennen gelehrt , nach welchen von dem Momente des ersteu

Auftretens lebender Wesen bis zum heutigen Tage herab die Fauna und
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Flora sich zu Öfter wicderlioKeii Malen ;;;iiiizlicli uiiiüiiderle. Diese Umäiide-

ruiigeii erfüllten, \\'eiiii;sleiis wenn man ir^^eiid ein liescliränkle.s Gebiet ins

Auf;e fasst, nicht allniühli^ durch successives Aussterben einzelner und Neu-

aurtrelcn anderer Arten, sondern plötzlich ; alle oder heinalie alle vorhan-

denen Arien wurden vernichtet, und eine mehr oder weni;i;er zahlreiche Heihe

ueuer, früher nicht vorhandener Formen gelangte zur Entwickinna;.

Derartis:e Abschiiille hesiänzen die Perioden, in welche sich die Ge-

schichte der Bntwicklunj^der organischen Wesen theilen lässt j was innerhalb

einer solchen Periode von nnori^anisclien und ori^anlschen Producteu gebildet

wurde, macht den Inbegriff einer i^eolo^isclien Formation.

luden Alpen wollte es Inn^e nicht j;elirii;en, die Beobachlunj^;en über das

Vorkommen der organischen lleste mit den Erfahrun^^en in andern Ländern in

Einklang zu bringen. Theils das seltenere Vorkommen der Fossilien, welche nur

auf wenige f^ocalitäten beschränkt schienen, theils die ungeheueren Störungen,

welche die LagerungsverhäKnisse in den meisten Theilen der Kette erlitten haben,

dann die vielfältigen Metamorphosen einzelner Gehirgsarten, welche häufig jede

Spur organischen Lebens vernichteten, erschwerten die richtige Erkenniuiss.

Die wichtigste und einUussreithste Ursache jedoch , welche hervor-

brachte, dass noch heut/.ntage von Manchem die Alpen gewissermassen als

ansserhalb der in anderen Ländern beobachteten Gesetze stehend betrachtet

werden, ist zweifelohne der Umstand, dass man in manchen Schichten der-

selben Geschlechter vereinigt antrifft, welche anderwärts in der Altersfolge

weit von einander entlegene Formationen characlerisiren. So gehen Ortho-

ceren, welche man früher nur auf die Ueliergangsgebirge beschränkt glaulite,

in den Alpen durch die Trias und den Lias hinauf bis in den Jura, so findet

man Ammonilen mit ringsgezackten Loben , die ausser den Alpen nicht

tiefer als bis zum Lias hinabgehen , in den Alpen auch in der Trias, iieob-

achtungen dieser Art zeigen nur, dass man sich bei Bestimmung des Alters

der Formationen nicht auf blosse generische Uebereinstimmung , d. h. auf

blosse Analogien der Formen verlassen darf, sondern dass nur eine nach-

gewiesene Uebereinstimmung der Species, also Identität der Formen, sichere

Anhallspuiictc gewährt. Wenn bei der Unzahl der bekannten Arten es dem
Botaniker, der die höheren Ziele seiner Wissenschaft vor Augen hat, öfter

überflüssig und nutzlos erscheinen mag, grosse Sorgfalt auf die richtige Ab-
grenzung der einzelnen Arten zu verwenden, wenn es ihm oft hinreichend

erschelnl, die Familie oder das Geschlecht, dem ein zu untersuchendes Object

angehöri, zu erniren, so haben dagegen paläonlologische Arbeiten für die Geoloaie
nur Wertb , wenn sie ihr Haupiaugemerk auf die richtige Feststellung der

Species verwenden. Der Paläontologe ist viel eher zu entschuldigen, wenn
er 10 Arten, die später wieder eingezogen werden müssen, schafft, als wenn
er eine einzige Form irrig einer schon bekannten Art zuzählt. Im ersten

Falle schafft er einige Namen mehr, deren Vorhandensein weiter keinen

wesentlichen Nachiheil bringt, im zweiten wird er zu einer irrigen Classi-

fication der Gebirge seihst verleitet.

4. Bd. 7
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Seihst für die Iteiirtlieiliins; der kliinatisclieii und anderen VerluiUnisse,

unter denen jetzt aus^^estorbene Tliiere lebten, bietet die blosse Analogie der

Formen nicht immer sichere Merkmale. Ich erinnere nur, dass der Elephas

primigenius^ der Vor;Käns>er unserer jelzi<;en Elephanteii , denen er im Kno-
cheiibau ausseronlenllich ähnelt, in einem Klima (»eleht haben muss , weit

kälter als dasjenise, in >velcliem uir selbst uns befinden; dass im en;^lischeu

Crag echt arktische ÄIolluslu-ii mit soli:hcn vereinigt ansetrofTeu werden,

deren Analoge gejreiiwärlig suhlropische Itet-ionen bewohnen, u. s. w.

Freilich mag es Manchem, der sich mit dem Studium der jetzt lebenden

Thier- und Ptlanzenformen beschäftigt, unglaublich erscheinen, dass scharfe

und sichere Erkennniig der Species nach oft luir unvollständigen Fragmenten

jener Theile der Thiere und Pflanzen, die der Verwesung und Fäulniss ent-

gingen, möglich sei. In der That, tvenn es oft sehr schwierig ist, die voll-

ständi;u:en Orii'anismen , die mit allen ihren Theilen erhalten sind, die man
von ihrem ersten Entstehen bis zum Tode in allen Phasen der Entwicklung,

in allen ihren Leljenserscheinnngen beobachten kann, richtig in einzelne

Arten zu sondern, so mnss es sonderbar erscheinen, M'enn der Paläontologe

nach einem eir)zelnen Zahne oder Knochen eines Säugethieres , nach einem

Skeletfrasment oder gar nur einigen Schuppen eines Fisches , nach einer

der Farbenzeichnungen berauhten Schale einer Molluskenart, nach dem

Blatte oder einem Holzfrasmente eines Baumes eine Art feststellen oder

wiedererkennen will. Sein Unglaube in die Sicherheit der Resultate der

Paläontologie wird aber mehr und mehr schwinden, wenn er bedenkt, dass

im Allgemeinen das Hauptaugenmerk bei Untersuchungen der lebenden

Wesen meistens auf die Aufsuchung einzelner, besonders bemerkenswerther

Eigenthümlichkeiten, d. h. auf die Characleristik gerichtet ist, dass man sich

in der Regel bei Aufstellung neuer Arten damit begnügt, die Unterschiede

gegen die verwandten Arten nach einer Seite hin zu verfolgen , während

man in der Paläontologie der Natur der Sache nach nicht bei blossen Dia-

gnosen stehen Ideiben kann, sondern so vollständig als möglich die Objecte

phjsiosraphisch l)earbeitet.

Unsere Untersuchungen haben im Gegensatze zu der noch hin und

wieder herrschenden Ansicht }>ezeigt, dass auch in unseren Alpen die oben

berührten Gesetze im Allitemeinen dieselben bleiben , dass auch hier vom
ersten Auftreten der organischen Wesen bis zum heutigen Tage eine Reihe

von Faunen und Floren auf einanderfolgen, die alle sehr scharf von ein-

ander gelrennt sind, und nur M'enige oder gar keine Arten gemeinschaftlich

haben Die gleiche Erfahrung hat man also in allen bisher genauer unter-

suchten Gegenden gemacht.

Es ist hier nicht der Ort, die Hypothesen näher zu beleuchten, durch

welche man versuchen kann, diese Erscheinung zu erklären ; sie führen zu

weit in das Gebiet der eigentlichen Geologie. Die Thatsache selbst ist aber

sicher festgestellt, und von der grösslen Wichtigkeit für die Naturgeschichte

der Thiere und Pflanzen, denn sie spricht mächtig gegen die Theorie eines
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allniälili«eu üebertfcliciis oder Uinbildens einzelner Arten in andere, eine

Theorie, für welche es bisher nicht seimigen ist, auch nur Ein augeufälliges

und sicher zu constalirendts Beispiel nachzuweisen.

UehriKcns correspondireu die Gräuzen der einzelnen Formationen nicht

«enau über alle Liluder wen;. Während einige der sch:1rf.stcn, z. B. die

zwischen Trias und Lias, die zwischen Kreide und Eocen u. s. w. in den

Alpen eben so sicher nachzuweisen sind , wie in den Nachbarländern ,
ist

diess mit Anderen nicht der Fall. In derselben Periode, in welcher z. B. im

nördlichen Frankreich die drei Faunen, welche den unleren, mittleren und

oberen Lias bezeichnen, zur Entwicklung kamen, finden wir in den Alpen

iiur zwei getrennte Faunen u. s. w.

Die Gesamnitzahl der verschiedenen Faunen und Floren , welche sich

iu deu nordöstlichen Alpen unterscheiden Hessen, beträgt 11. Diess sind:

1. die der silurischen Grauwacke,

9. die der unteren Trias,

3. die der oiieren Trias,

4. die des unteren I.ias,

5. die des oberen Lias,

6. die des Jura,

7. die der unteren Kreide,

8. die der oberen Kreide,

9. die der Eocen-Gebiide,

10. die der Neogen-Gebilde,

11, die des Diluviums.

Nicht in den Nordalpeu selbst, aber in ganz nahe aügrenzenden Ge-

bieten in den Südalpen findet sich noch eine der oberen oder devonischen

Grauwacke angehörige Fauna und die Flora der Steinkolilenperiode. Diese

zwei Gruppen nehmen ihre Stelle zwischen Nr. 1 und 8 ein.

Nr. 6, der Jura, wird sich vielleicht iu der Folge noch in zwei Ab-

iheilungen trennen lassen, doch muss hierzu noch die Auffindung reicherer

Suiteu von Petrefacteu abgewartet werden.

Hr. G Frauenfcld tlicill nachstehenden Auszug aus Briefen

des Vereins-Milgliedes, Herrn Dr. L. Dolleschal aus Java mit,

indem Herr Frauen fei d vorläufig bemerkt, dass wenn auch

dieser Auszug nichts Neues enthalte, doch der tiefe Eindruck und

die ungeschminkt gegebenen Empfindungen eines aus dem heimat-

lichen Europa seinem Berufe in jene ferne Hemisphäre folgenden

Beobachters, der die ihn umgebenden Gegenstände mit dem Blicke

eines wahren Naturforschers geschaut , keineswegs ohne Interesse

7*
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seien. Herr Dr. D o 11 e s c h a 1, vordem in Wien ansässig, der

im Jahre 1863 die Stelle eines Arztes in holländischen Diensten

auf jener Kolonie angenommen, schrieb diese Briefe im vertrauten

Tone an seinen Freund, Hrn. D. Stur in Wien, der dieselben Hrn.

Frauenfeld zur Mittheilung überliess.

Veltevredeii bei Batavia.

„Es dürfte Dich vielleicht iuferessireii , etw as über meine mehr als

lOOläi^iÄe Fahrt zu lesen, obwohl es niclit sonderlich viel sein wird, da die

Einfunnigkeit einer Seereise, wie wir sie machten, nur von der spannenden

Aufregung' des Eindruckes, wenn man sie zum ersten Male macht, und von

der Erwartung des Kommenden ausgeglichen wird. Allein Du verlangtest

eine genaue Schilderung, so will ich Dir getreulich, so viel ich vermag, das

Erlebte geben.

Der Ostindien-Fahrer , het goede Vertrouwen, auf dem ich mich be-

fand, und der diesen W^eg seit 15 Jahren macht, lichtete an» 30. Mai 1853

Mittags bei Harderwyk an der Zujder-See die Anker , um uns an der Erde

andere Hälfte zu bringen.

Bald war das Festland von Europa verschwunden, und die unendliche

See rings um uns her. Schon am nächsten Morgen tauchten Englands Kreide-

berge in Nebel gehüllt vor uns auf. Rasch ging unsere Fahrt vorwärts, so dass

wir schon am 3. Juni den Canal verliessen, am 10. das im herrlichsten Himmels-

striche gelegene Madeira und am 12. Palma, eines der kanarischen Eilande, an-

sichtig wurden. Rasch zogen auch alle Wunder der See, Delfiiie, die uns spielend

uintanzlen, regenbogenfarbne 0"ällen, des Meeres fürcliterliche Hjäne, der

VlAy (^Galeus), zaghaft flüchtende fliegende Fische (fl«frf«/to;;^e»v/«) und manch'

Anderes an uns vorüber. Die Hitze wuchs riesig und das Thermometer zeigte

in der Sonne 105 Grad Fahren he it.

Den 2. Juli passirten wir des Nachts bei gutem Winde den

Aequator, ohne jedoch das übliche Neplunsfcst zu feiern. Bald halten wir

totale Windstille. Welche Feder mag beschreiben, wenn unter dem ewig

glühenden Strahle der Aequalorialsonne, von keinem Gegenstände, selten von

einem Wölkchen beschattet, auf der spiegelglatten Fläche des Weltmeeres

von tiefem Schweigen umgeben, das Schiff ermattet, regungslos liegt. Kein

Lüftchen hebt die gesunkenen Segel, die feierliche Stille stört kein Hauch,

kein Laut. Grossai-tig, schön ist die Natur überall. Dort in jenen himmel-

anstrebenden Bergen, wie hier auf dem unübersehbaren Spiegel vom pracht-

vollsten Azurblau der endlosen Wässer. Doch ist dieses lautlose Schweigen

voll Leben. Vor Sonnenaufgang scheint der unermessliche Raum wie ausge-

storben. Kaum aber ringt sich die Sonne los aus den Fluthen, so beginnt ein

wunderbares Getriebe thierischen Lebens.

Scharen fabelhaft schöner , seifenblasenähnlicher Quallen iPliysali'a),

die sich ihres Kammes als Segel bedienen, schiffen in allen Richtungen um-
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her, die zalilreictien, $;eki-üiise1(eti Faiis:fi'ideii liiiiali in die lilaue Flutli ge-

senkt. Wehe dem, der sie heriihrt, breiiiieiider .Schmerz quält lange darnach

noch die betroffene SIelle. Tausend und aber tausend himinelblane Ulüschen

«oaen in den tiefern Schichten des Wassers; fischt man sie heraus, so hat

man verwundert einen formlosen Schleimkinmpen vor sich, der wieder in

sein Element segeben, Form und Leben plötzlich gewinnend, al.s Salpc ruhig

dahin schwimmt. Zwischendurch kreuzen rosenrothe, feingesprenkelte Ge^

stalten, bald mit Hacher, bald bauchiger Scheibe, deren 4 krause, wunder-

schöne Fangarme im steten tändelnden Spiele begriffen scheinen {Pelayia).

Da taucht ans der Tiefe ein Ungethüm. Vom Rufe des oben im Tauwerk

kletternden Schiffsjungen „ein Hai" benachrichtigt, eilt Alles auf's Verdeck,

um das neue Schauspiel zu sehen. Dicht am Schiffe, dasselbe umkreisend,

schwimmt das riesige Thier, dessen Bewegungen bis in's genaueste Detail

heobachtet werden können. Mit hoher sichelförmiger Hiickenflosse, die über

den Meeresspiegel hervorragt, durchschneidet er die Flulhen. Die mit beweg-

lichen Lidern versehenen Augen drehen sich lauernd rings herum nach Beute.

Mit Ileisshunger verschlingt er jeden noch so unbedeutenden Bissen; um die

spitze Schnauze dieses wilden Hüubers schwimmen, merkwürdig, 2 gan;c

gleiche, wunderschön gezeichnete, gebänderte Fischchen, die ihn nahe der Ober-

flüche, so wie in der tiefsten Tiefe nie verlassen, und die der Schiffer daher Loots-

männchen nennt (A'rtHC?vi<<»*- rfwcfor). Jetzt schwimmt er dahin, um dem auf der

klaren Fläche harmlos sitzenden Gevögel nachzustellen. Scheu erheben sie

eich, wie er sich nähert, und kreisen angstvoll lange in den Lüften umher.

Da zieht er wieder an das Schiff heran. Eilig wird ein mächtiger ELsenhaken, als

Angel an einem starken Tau befestiget, nach ihm ausgeworfen. Rasch steuert

er darauf los. Blitzschnell hat er das Stück Speck mit grimmigem Rachen er-

schnappt, nachdem er wegen der Lage seines Mundes sich erst ganz und

gar mit dem Bauche nach oben £:ekehrt hat, und unter Hurrahgeschrei wird

der furchtbare Curcharias Rondeleti auf's Verdeck gezogen. In seinem Ma-

gen fanden wir ausser einer Eischale, einem Stück Käse, noch ein Stück

eines nicht zu bestimmenden Ct>jthalopoden.

Doch noch andere Merkwürdigkeiten ziehen an uns vorüber. Hier und

da erhebt sich eine Schar der Wasserbewohner in ein ihnen fremdes Ele-

ment. Heuschrecken gleich, mehr flatternd als fliegend, sieht man fliegende

Fische, diese Häringe mit Flügeln, über den Gewässern dahin ziehen, um
Ihren Feinden, den prachtvoll gefärbten Doraden {Coryphaena) und Boniten,

einer Art Thynnus, zu enttljehen. Die Aermslen, Betrogenen, die sich in dem
ihnen feindlichen Elemente geborgen glauben. Ebenso zahlreiche, noch ge-

fährlichere, beflügelte Feinde lauern ausserhalb des Wassers , und unter

Scharen von Sturmvögeln (Procetlaria, Puffiuus} sieht man die langarmigen

Eilbotiii der Lüfle, Albatrosse, Diomedea , die geängsteten auch hier hin-

würgen.

So findest Du das Bild der weiten See am Tage. Komm des Nachts,

und Du hast ein neues, vielleicht noch schöneres, wunderbareres Schauspiel.
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Millionen von Funken sprühen links umher, aus jeder Welle blitzt ein Meer

von Licht, das der Tiefe zu entströmen scheint. Dazwischen rollen kopf-

Srosse Kujfeln, feurigen Bomben gleich; da treiben ganze Kelten glühender

cyliiidrischer Körper, kurz Alles ist Licht. Alles ist Feuer, und es wird die

trostlos gedachte Wüste zur mährchenhaften Bühne. Mit Miilie gelingt es,

eins oder das andere aufzufischen, und mit Staunen sieht man das aufflam-

mende Licht mit thierischem zuckenden Lehen gepaart. Leider habe ich nicht

viel erhallen, da auf einem Kauffahrer "wenig an naiurhistorische Beobach-

tungen oder Sammeln zu denken ist. Es fehlt an jeder Vorbereitung. Eine

Art Nelz wurde schnell zusammengestellt, an einer langen Bambusstange be-

festigt, dass es in''s Wasser reichte. Einige Soldaten unterstützten mich da-

bei mit wahrhaft unermüdetem Eifer. Vögel , die in ungeheuren Scharen

vorhanden waren, wurden mittelst Angelhaken gefangen , was wohl nicht

immer, doch vielfach gelang.

Am 9. Juli sahen wir, kaum 500 Schritte entfernt, zwei riesige Pott-

fische (Phpseter macrocephalus)^ hohe Wassersäulen in die Luft blasend. Sie

waren bräunlichgelb von Farbe, und einer davon sicher neunzig Fuss

lang. Am 10. kamen wir in die Nähe der Insel Trinidad und Martin Paz.

Es ist diess ein thurmhohes, aus senkrechten, kahlen, wahrscheinlich basal-

tischen Klippen bestehendes Nest, von zahlreichen Wasservögeln, aber kei-

nem Menschen bewohnt. Nachdem wir den Wendekreis des Steinbocks pas-

sirt, nahm die Temperatur bedeutend ab; die Witterung wurde unfreundlich

und wir halten Sturm. Wie aber auch der Wind raste, Albatrosse und Sturm-

taucher blieben unsere sielen Begleiter und kämpften unermiidet gegen Wind
und Wellen, um ihr tägliches Brot zu verdienen. Wer das Glück hat, nicht

seekrank zu werden, für den ist das von Landbewohnern so sehr gefürchtete

schon bei hohler See nicht unbedeutende Schaukeln im Grunde eine artige

LTnterhallung, wenn die heterogensten Sachen so brüderlich miteinander hin-

und hertaumeln. Wir am Hinterdeck, dem für Soldaten und Schiffsmannschaft

unzugänglichen Theil des Schiffes, wo auch ich meine abgesonderte Cajiite

hatte, kamen bei jeder unsanften Bewegung in Gefahr, aus unsern soge-

nannten Betten herausgeworfen zu werden, während der in Hängemallen lie-

gende Matrose einen weit vorlheilhaftern Schlaf geniessen kann. Zum Glücke

hielt der Sturm nicht lange an und schönes Wetter kehrte bald wieder zu-

rück. Wir umschifften das gefürchtete Cap ohne den geringsten Unfall und

passirten am 3. September abermals den Wendekreis. Die hier herrschende

Hitze war uns desto empfinillicher, da Avir nun aus dem winterlichen Süden

kamen. Fliegende Fische, die Avir schon lange vermisst halten, zeigten sich

wieder. Phaeton aet/iereus, der Tropikvogel flog, zu 3 bis 4, krähenartig kräch-

zend um unsere Masten , während hoch in den Lüften Tachypetes aqnita

segelte.

Den 7. September Abends hatten wir die kleine flache, unbewohnte
Coralleninsel Christmas-Eiland in Sicht, jenen Vorposten Java's, und des an-

dern Tages erblickte ich der Erste am Schiffe in Nordost die Gebirge Java's
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Uoch dauerte es noch hi.s zum ii.'lulisten Tuge liis wir hart am Lande uns be-

fanden. Wie soll ich Dir die Enipfindnn;^ scliildern, al.s wir nach so lant;er

BnthehrnnjL; das frische Grün dieser paradiesischen Landschaft mit trunkenen

Blicken verschlautfen. Weilhin ^\ar das reizende, werhsol volle Uild zu

schauen, llieils flaches Inselland, zu heiden Seilen die Kokosinsel, Prinzen-

eiland, dicht vor uns Java's felslire Küste mit hohen GebirKen, ^^ekiönl von

Urwäldern im Hintergründe, die im N. O. der Preanj;cr Hettenlschaft das

sogenannte tudle Thai mit seinem heriichtitflen Giftliaume und die Kohlen-

säurebrunnen in sich schliessen. Wir fuhren durch die Siindastrasse. Mit jeder

Minute veränderte si'h das Panorama, um immer reizender, immer zauberi-

scher zu werden. O Freund, könnte ich Dir diesen Auttenblick mit ull" sei-

nem mannigfachen Wechsel bildlich wiedergeben, Du würdest mich beneiden

nm diesen Genuss. Mit süssen Düften erfüllt, doch glühend heiss, wehte die

Luft vom Lande her, das wir mit fiebernder Ungeduld endlich zu erreichen

wfiuschten; doch nicht so schnell sollte es uns Averdeu. Vier Tage musslen

wir des widrigen Windes wegen in der Java-See kreuzen und Nachts an-

kern, um nicht an den zahllosen Klippen zu scheitern. Täglich besuchten uns

Malaien mit Früchten ihres Landes. Bndlich am 14. September betrat ich

das gelobte Land. Der Capitän und Truppen - Commandant waren schon

vorher an's Land gefahren , wir aber packten und ordneten unsere Sachen,

nm am nächsten Morgen folgen zu können. Früh kamen mehrere vom Gouver-

nement gesandte javanische Uoote, um uns auszuschiffen.

Ich vermag es wohl nicht , die im Uebermass eindringenden Dilder

einer fremden Welt, eines fremden Lebens geordnet wieder zu geben. Von

Bord unseres Schilfes bis zur Flussniündung ist eine Strecke von beiläufig

8000 Schritten, von da bis zum Landungsplatze eben so weit. Je näher wir

der Stadt kamen , desto lebhafter ward es. Hier stehen Malaien mit ihren

kleinen Netzen bis zu den Achseln im Wasser, um angewandte Ichtlo'ologie

zu studieren. Zahlreiche kleine Flnssfahrzeuge werden von verschiedenartig

gekleideten Malaien stromauf- und abwärts gezogen , in denen bald ein

reicher Europäer, bald zöpfetragende Chinesen, bald eine arabische Familie

sitzt. An der Flussmülldung ist alles Morast., avo es trockner ist, beginnt

eine üppig wuchernde Vegetation meist auj» Aroideen ^ Gessneraceen etc.

beste'iiend. Es war Mittag, als wir mit unserii Fahrzeugen das alte liatavia

erreichen, die Canäle sind so dicht mit Böten besetzt , dass wir mit Mühe
vorwärts kamen. Zu beiden Seilen zwischen hohen schlanken Cocospaloieii,

beschattet von prächtigen Magnolien, Pisang, liegen die niedern armseligen

Hütten der Eingcborneii, aus niücliligen Baumstämmen gezimmert. Hin und

wieder erblickte man die durch europäische liauart ausgezeichneten Goii-

vernenientsgebäude, vor denen zahlreiche Menschen wartend standen , um
das aiikominende Dctachenicnt zu sehen.

Alt-Uaiavia ist ein von zahlreichen Canäleii durchzogenes Nest aller

Gebäude, meist nur von Chinesen , Malaien und einigen Arabern bewohnt.

Einen eigeiuhümlicheu Anblick gewähren die schmutzigen finstern Kauf-
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laden, in denen lialbnackend liässliche gelbbranne Cliineseu ir<it kahlen KüpTen

lind bis zur Ferse reiclienden Zöpfen sitzen. Die Strassen wimmeln von

Wägen, welche von sehr kleinen Pferden gezogen werden. Ueberall Cliineseu

lind Malaien, deren jeder einen grossen Sonnenschirm trägt.

Nachmittags marschirten wir nach unserer Station Veltevreden
,

wo ich in einem Gasthause die erste Nacht in Ostindien zubrachte, und

obwohl manches Ungewöhnliche allda sich begibt, doch herrlich schlief.

Ks haben sich ein Paar kleine Gecko daselbst eingenistet , die ich

immer ausjagen muss. Nachts tönt das abscheuliche Geschrei eines eben-

falls im Hause einquartirlen Ascalahotes. Musquitos überfielen mich die

erste Zeit, die mich arg zurichteten, jetzt aber mit Ruhe lassen, möglich,

dass iiinen mein IJlut, nachdem sie es verkostet , nicht mundet. Uel)erliaupt

Avar ich die erstell Tage entsetzlich missgestimmt und unwohl, fühle aber

gegenwärtig kaum mehr die Beschwerden des tropischen Klimas, iind

schwelge nur in dieser unermesslich schönen Natur. Sprachlos stand ich

gestern auf meinem ersten .\usHuge, ergritfen von dieser unendlichen Fülle.

Java ist ein wahres Paradies, in dem die Natur verscinvendersich reicht,

Avas sie nur immer Herrliches besitzt. Und wie hat sich's der Mensch bequem

eingerichtet. Jedes der Häuser liegt mitten in einem Walde von Cocos,

Musa, Astrocarpus, MagnoUa u. s. f., die mit ewig frischem Grün sie an-

genehm umschatten. Prachtvolle Loranthaceen
,

parasitische Loyanieii^ Or-

chideen, rankende Cissus, Aralien wetteifern in der üppigsten Vegetation.

Auch das übrige Leben ist gut. Das Essen besteht aus Reis, Fischen,

Hühnern, Früchten, wobei eine überaus scharfe Sauce gebraucht wird, aus

einer Art Capsicum bereitet, das hier Lombok heisst. Von den Früchten

finde ich am schmackhaftesten Matigifera indica und Pompelnuss, eine kopf-

grosse Frucht von Citrus decumana (?). Cocos und Pisang taugen nicht

viel, das heisst, mir munden sie nicht.

Was die Bewohner betrifft, so sind die Javaner ein kleiner, rolh-

brauner Menschenschlag von sanftem Naturell. Einige gehen fast nackt,

andere tragen buntfarbige, leichte Baumwollkleider, als Kopfbedeckung

eine Art Turban, auf dem noch bei heisser Tageszeit ein schüsseiförmiger,

versciiieden gefärbter Bambushut aufgesetzt wird. Ueberhaupt spielen Bam-
bus und Cocos die Hauptrolle im Haushalte der Javaner. Man findet inter

ihnen recht liebe Leute, deren Sprache zwar wortarm, aber sehr angenehm,

fast kindisch klingt.

An Theater, öffentlichen Belustigungen fehlt es hier ganz, auch ist

keine Geselligkeit zu finden, indem Jeder sehr zurückgezogen lebt. Die Sitte

mit inländischen Mädchen unverehelicht zu leben, ist so allgemein, dass

diess, als etwas ganz Gewöhnliches., keineswegs unsittlich erscheint.

Grösse mir die geliebte Heimat etc.

Herr G. Frauen feld eröffnet hierauf, dass vor wenigen

Tagen ein weiterer Brief von Hrn. Dr. ü o 1 1 e s c h a 1 , der inzwi-

schen nach Fort William I. versetzt wurde , an Herrn Director V.
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Kollar in Wien eingelangt sei, welcher so güligwar, auch diesen

Brief Herrn Frauen feld zur VeröfTi-nllichung anzuvertrauen, da

derselbe fernere naturwissenschaftliche Notizen enthält. Hr. Frauen-

feld fügt hiernach das Schreiben nach Ausscheidung jener Stellen,

die Ihn. Dr. Doli esc hal's innigste Dankbarkeit für den verehrten

Herrn Director aussprechen, in Folgendem an.

Fort William I. auf Java.

Der Eindruck, den der Tropenliiniinel und diese lierrliciie Natur auf

mich machte, war unendlich «rösser als ich mir ihn vorbestellt hatte. So

lehhaft meine Erwartung war, weit, weit wurde sie von der Wirklichkeit

iibertroflren , und ich fand keine Ursache, meinen Schritt zu bereueu. —
Ratavia ist unheschreihlich schön. Beim Anblick der ersten Kokos- und

Arecupalmeii wusste ich mich vor Freude kaum zu fassen, und wollte immer

nicht recht jjlauben, dass ich nicht träume. Statt der Lindenalleen in Wien,

wandelte ich im Schalten riesiger Ft'cus religiosa und Artocarpus, statt der

bescheidenen Weiden bCjS^renzen Wälder von Bamhusa die Ufer der Caiiüle.

Nach 'i4 Ta^en meines liiesiKcn Aiifenihaltes wurde mir mein Beslini-

mnn<;.sort bekannt Keffebeii. Bis dahin war ich nicht miissig , habe Vieles

Kcsainnielt, namentlich Reptilien und Lepidopteren ; letztere sind leider von

zahllosen Ameisen und Termiten unj^laublich schnell zerstört worden, darunter

mein erster Faiitf, ein paar schöne Attactis Atlas. Alle meine schönen lii-

bellen sind putflüselt und vernichtet.

Ich dachte anfangs in Vellevreden verwendet zu werden, allein man

scheint es dahin gebracht zu haben, dass ich weiter von Batavia entfernt wurde.

Und wohl zu meinem Glücke. Hier in William I., dem grösslen Fort der nieder-

ländisch-ostindischen Besilzuii;^en,im Mittelpnncte der Insel, im Hochlande von

Java, habe ich ein Mahres Paradies ijefiinden, wohl weit gesünder , als die

am heissen Nordstrande Java\s gelegene Stadt. In einem 1500 Fuss über

der Java-See erhobenen Thale gebaut, ist es von zahlreichen, mitunter sehr

bohen Bergen, grösstentlieils vulkanischen Ursprungs, umgeben. Der 7600 Fuss

hohe Merapi hat bis jetzt seine Thätigkeit erhalten und noch sieht man seine

Rauclisätilen emporsteigen, während die Berge Merbal)u , Sumbing und

Sindoro, deren Gipfel sämmtlich ülier 10,000 Fuss sich erheben, ausgestor-

bene, grösstentlieils unbewaldete Bergkolosse darstellen. Der einzige, im

Norden des Thaies zwei Meilen entfernt gelegene Unarang ist mit dichtem

Urwalde bedeckt, der Aufeulhall des wilden BülTels, des schwarzen Leopar-

den, zahlreicher Pylhoschlangen und der fabelliafleu Riifflesia Arnoldi. Das

Thal selbst ist ein von Reisfeldern bedecktes Sutiipfland.

Das herrliche Klima ist beinahe europäisch, von den nahen Bergen

wehen den ganzen Tag hindurch kühle Winde, wodurch die Temperatur

bedeuteiul erniedrigt, ja zuweilen empfindlich kühl wird, so dass die Abends

Wache hallende Mannschaft mit schweren Wintermänteln versehen werden

4. Bd. 8
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mtiss. Nur selten — jerzt, während der Regenmiissons — wird die MiHags-

sonne uiierlräi^licli. Im Tliale wachsen alle tropischen Gewächse, in den

am Gel)ir;Ke angeleälen Pflanzunjfen gedeihen die meisten europfiischen Ge-

müse, seihst Erdheeren, Rirnen, Aepfel, Pflaumen. Das ganze Land ist rings

ein wahrer Garten, Alles hebaut, was hehauhar ist, nur die steilsten Berges-

gipfel stehen noch unheriihrt da. Wer sollte sich da nicht herrlich fühlen.

Meine Slellniig ist sehr angenehm und hei dem Umstände, dass ich

in Natur^\ issenschaften et« as arheite, was hier selten ist, um desto geach-

teter. Insbesondere ist der oberste Examinator, Dr. Blecker, ein grosser

Patron eines Jeden, der darin thätig ist, da er selbst, besonders als

Ichthyolog, viel arbeitet. Mein Dienst ist nicht sehr anstrengend, ich habe

jeden zweiten Tag Waclie im Hospital. Auf eine Garnison von 1400 Mann,

wozu noch etwa 500 Franen kommen, zählt es durchschnittlich 100 Kranke,

die durch drei Aerzte behandelt werden. Für Dysenterie ist der Ort beson-

ders gefährlich, die Hälfte der Todten sind Opfer derselben. Fieber sind

nicht häufig und wenig zu fürchten, Avohl aber kommen viele Katarrhe und

Rheumatismen vor.

In meiner freien Zeil sammle ich fleissig, so dass ich vielleicht bis

Mitte April eine Sendung machen kann. Jetzt ist wohl nicht viel zn be-

kommen, am ausgiebigsten dürfte April und Mai sein. Ich versuchte viele

Male, Javauen zu bewegen, für mich zu sammeln, doch vergebens bis jetzt

;

der Javane ist zu faul, mehr zu arbeiten, als ihm zum hauptsächlichsten

Lebensunterhalt nöthig ist, und das liefert ihm sein fruchtbarer Boden.

Seefische werde ich aus Samaraiig und Balavia erhallen, in den hiesigen

Bächen und Sümpfen kommen höchstens 6 — 7 Arten vor, am häufigsten eine

etwa 14 Zoll lange Silu7-iiis-Art ^^Ikaiigabus'''' der Malaien. Schlangen sind

hier zahlreich, besonders Sumpfschlangen , mitunter in einer Länge von

10 Schuh, die ich jedoch, wie das Meiste, was ich sammelte, aus Mangel an

Büchern nicht bestimmen konnte. Von Giftschlangen die sogenannte ^^ular

tvaloii''' (Trimeremnts {Bungarus^ fasciatus ?) am häufigsten und gefürch-

tetsten. Häufig ist von Sauriern Calotes ophiomachus , Draco volans.

Auffalland ist die geringe Menge von Käfern, während Heuschrecken, Ter-

miten, Ameisen dagegen unsere Zimmer überschwemmen, wenn Abends

plötzlich ein Regenguss kommt. Die zahlreichen Katfeesärten sind reich an

Wildschweinen, und Eine Meile weiter werden d'e Wege unsicher durch

den Königstiger.

Beim Beginn der Oslmussone gedenke ich Reisen in's umliegende Ge-
birge zu machen, die jedenfalls ergiebig sein werden.

Bis dahin etc.

Schliesslich übergibt Seine Durchlaucht, der Herr Fürst R. zu

Kh'eve nhü lle r dem Vereine einen Balg von Strix aluco , wobei

er aufmerksam macht, dass diess bei Valpo in Slavonien geschossene
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Exemplar eine durch die dunkle, schwarzbraune Farbe merkwürdige

Varietät sei. Da, wie Seiner Durchlaucht verbürgt versichert worden

ist, die Eule in der bezeichneten Gegend ganz gewöhnlich mit dieser

Färbung vorkoniml, ja ganze iVester so gefärbt angetroffen werden,

so hält Seine Durchlaucht den Gegenstand für interessant genug, um
durch eine weitere Untersuchung zu ermitteln, ob dem Thiere nicht

vielleicht die Rechte einer eigenen Art gebühren. Wenn diess nicht

der Fall, so bilden doch jedenfalls Exemplare, wie das vorgewiesene,

eine ausgezeichnete Localvarictät.

Versammlung
am 3. Mai 1854.

Vorsitzender: Vicepräsident: Herr L. Ritter von Heufler.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Seine Excellenz, der Herr Chef der k. k.

obersten Polizeibehörde, K. M. L.,

Johann Freiherr Kempen v. Fich-

tenstiimm das Präsidium.

Ehrenreich Moriz Norbert, Herrschafts-

besilzer, in Wien L, Skacel u. G. Frauenfeld.
Heiuzei Ludivig , Dr. der Philosophie

,

i» Wien Dr. .S. Reissek u. J. Mansbart.
Raspi Felix, Cassa-Controllor der k. k.

priv. Nordbahn, in Wien Dr. ^, Raspi a. V. Totter.

Tschek Karl, in Wien A. Roll u. M. Weitlof.

Eingegangene Gegenstände

:

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia econotnico-agraria dei

yeoryofiU di Firenze, Vol. II., T. 2., Marzo iS54.

Bulletin de tu classe physico-mathematique de l'Acad^.mie Imp. des Scien-

ces de St. Petersbourg, Tome XII,, Nr. i—i4.

8*
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SiCzuiifisbericIile der kai«. Akademie der Wissenscliancn in Wien , 12. Bd.

8. Heft, 18.i4.

AI)liaii<IltiiiKen der natiirfor.sc!ienden Gesellschaft zu Halle, 1854, 1. Bd , 4. Hft.

Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Vereine für scitlesische

lusecteukunde zu Breslau, 1. bis 5. Jahrgang, 1847—1851.

Schriftentausch.

Jahresschrift der Societe de Sciences naturelles de Irttxemhourg^ 1853.

Anschlnss •zum Schriftentausch.

C h a r |) e n t i e r J e a n de, Essai sur les Glaciers et sur le terrain erra~

tique du hassin du Rhone, Lausanne /84i.

— — — Sur l'hi/pothese
,

qui attribue les phenomenes

erratiques des Pi/renees ä une fönte subite des Glaciers.

Geschenk des Herrn Verfassers.

II a n s m a II u F. Freih. v., Flora von Tirol, Innsbruck, 1854, 3. Hft. (Schluss).

Schott H., Analecta botanica, Vindobunae 1854.

Massalongo Dolt. A., Monogrufia delle dombeyacee fossili fino ad ora

conosciute, Verona iSöl.

D i e II e s Katoiia, Akklimalisirung der Pflanzen, Pest 1854, (ungarisch).

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, Wien, 1853, IV. Jahrg., Nr. 3.

Ferner vierzehn Nurameru verschiedenen Inhalts und Fortsetzungen von

Zeitungen.

Sämmtlich Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Der Herr Vorsitzende gibt der Versammlung die den Verein

so hoch ehrende und beglückende Nachricht, dass Seine königliche

Hoheit, der durchlauchtigste Herr Herzog Maximilian in Baiern

sich veranlasst gefunden haben, das von Höchstdemselben zur Her-

ausgabe beförderte Prachtwerk Höchslihres geheimen Secretärs und

Kanzleirathes , Herrn Dr. C. Theodori über einen kolossalen

Ichthyosaurus trigonodon dem Vereine als Geschenk huldreichst

zusenden zu lassen. Der Herr Vorsitzende weist auf die hohe Be-

deutung dieser Gabe hin, und es wird vom Vereine Seiner königlichen

Hoheit der unlerthänigste tiefgefühlte Dank ehrfurchtsvollst ausge-

drückt werden.

Herr Professor A. Pokorny theilt als Fortsetzung und Schluss

seines Vortrages vom 1. März 1854 eine Aufzählung und Würdigung

aller über kryptogamische Pflanzen Unter-Oesterreichs erschienenen

Werke mit. (Siehe Abhandlungen)
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Herr J» G. B c c r hält einen Vortrag über die Functionen der

Luftwurzeln bei tropischen Orchideen. (Siehe Abhandlungen.)

Herr A.Kern er berichtet über die Flora des Mühlvierlels.

(Siehe Abhandlungen.)

Herr Director Dr. E. Fenzl macht auf sehr constante, bei

der Cliaracteristik der Ciperns-Arlen zu berücksichtigende Merk-

male aufmerksam, welche ihm zahlreiche Messungen der Aehrchen-

schuppen und ihrer Abslände an dem Spindelchen lieferten. Mit

Berufung auf eine, von ihm in einer der diessjährigen Sitzungen

der kais. Akad. der Wissensch. in Wien gelesene Abhandlung über

diesen Gegenstand verweilt er bei dem hierbei eingehaltenen Gang

der Untersuchung, der Messmethode und den zu beobachtenden

Cautelen. Er spricht sich für die unbedingte Aufnahme solcher Er-

gebnisse von Messungen in die Diagnosen der Arten aus , und hält

diesen Weg der Characterislik für den vorläufig sichersten , um zu

einer natürlichen Anordnung der zahlreichen Arten dieser Gattung

zu gelangen.

Von dem Vereinssccrctär Herrn J. v. Hornig werden die im

Laufe des April 1854 an den Verein eingegangenen Mittheilungen

verlesen, und zwar folgendes

Schreiben dos Herrn August Neustadt in Breslau.

Nach Herrn S cli r e i ii e r's Beohaclituiigea (Stett. Eiit. Zeit.) sind

Lithosin depressa und helveola die heiden Gcsclilecliler einer Art , und zwar
helveota der Mann, depressa das Weib. Hr. Jul. Leder er scheint diese

^usicht zti theilen, denn auch er räumt ein (Verhandlungen des Wiener
zoologisch -botanischen Vereins, 1852, pag;. 126), dass ihm bis jetzt von
helveola nur Männer, von depressa nur Weiber vorgekommen sind.

Hr. J. Mann bestreitet nun (in den Verhandlungen des Wiener
Mologisch-botanisclien Vereins, 18.^3, pa«. IHJ diese Ansicht, erklärt die

Mein unK des Hrn. S h re i ner als unseKründet , und behauptet auf viel-

jfthrige Erfahrnng gestützt, dass helveola und depressa zwei verschiedene

Arten seien. Er will diese in den Jahren 1828— 1836 zu Reichsladt in

Böhmeu, wo er beide Arten zu Tausenden klopfte, häufig in Begattung, nie
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aber verinisclit, sondern immer depressa mit def/ressa, helveola mit helveola

beladet , el)eiiso auch in der Wiener Gegend von jeder Art beide Ge-
sclilech(er «efansen haben.

Oliiie Hrn. Mann im Entferiiteslen angreifen zu wollen, erlaube ich

mir, was obige Angaben anbetrifft, zu behaupten, dass Hr. Mann sich un-

bedingt geirrt hat, und zwar aus folgenden Gründen.

Ich erhielt in früherer Zeit beide Arten , sowohl helveola wie auch

depressa, zu wiederholten Malen aus Sachsen, fing solche später auch in

hiesiger Gegend, und es fiel mir auf, von ersterer nur immer Männer, vou

letzlerer nur Weiber zu erhallen, bis ich im verflossenen Jahre diese Arten

im Salzgrunde bei Freibnrg, woselbst ich beide in grosser Menge von Mitte

Juli bis Ende August von Laub und Nadelhölzern klopfte, vielfach zu beob-

achten Gelegenheit halle. Ich fand trotz der grossen Mengc^ wie früher von

helveola nur Männer, von depressa nur Weiher, auch nach vielem Suchen

drei Paare in Begattung, und zwar helveola mit depressa.

Wäre die Ansicht des Hrn. Mann die richtige, so würde es wohl,

da diese Art seiner Angabe nach in der Wiener Gegend vorkömmt, sehr

leicht sein, seine Behauptung, dass helveola und depressa zwei verschiedene

Arten seien, durch das Herbeischaffen der beiden Geschlechter von jeder

Art zu bewahrheilen. Ich habe aber die feste üeberzeugung, dass ihm diess

nicht möglich sein wird.

Dann ein Schreiben des auf einer Reise nach Dalinatien be-

griffenen Vereinssecretärs, Herrn G. Frauenfeld aus Triest vom
26. April 1854 folgenden Inhalts.

Angeregt durch das hohe Interesse , das die mehrfache Untersuchung

der Krainer Grotten in mir erweckte, glaubte ich mir bei meiner Heise nach

Dalmatien nicht nur überhaupt ein paar Tage zur Durchsuchung einiger

solcher Grotten in der Nähe Laibachs gönnen zu dürfen , sondern es lag

wohl im Sinne dieser, mir durch die hohe Munificenz der dem k. k. Hof-

naturalienkabinete vorgesetzten Behörde ermöglichten Reise, diese Gelegen-

heit nicht ungenützt vorbeigehen zu lassen, da namentlich die unerwartete

Auffindung so vieler Carychien durch Hrn. F. Schmidt denselben einen

neuen Reiz verlieh.

Von diesem würdigen Vertreter der Naturforscher Krains , dem
ich meine hohe Achtung und wärmsten Dank für seine liebevolle Aufnahme
und mir gewährte Gesellsciiaft hier öffentlich auszusprechen mich gedrungen

fühle, geleitet, wareti wir am 19. April des Morgens aufgebrochen, um eine

in dem nordöstlich von Laibach gelegenen Grosskahlenberg befindliche Höhle

zu durchsuchen. Nach einer Wanderung von mehreren Stunden, die uns,

der zu frühen Jahreszeit wegen von dennoch fest im Winterschlafe erstarrten

Thieren weniges, sowohl an Insecten als Conclo'lieli, bot, wovon ich nur

die aus der Erde gekratzte Pupa Kokeili erwähne, war die Höhle erreicht.
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Dieselbe is( nur iniltcdculeiid , jedocli dadurch besonders bemcrkenswerdi,

dasa sie der Aiifentlial(«ort det neu entdeckten au;i;enlosen Hiisselkärers ist,

den wir auch wirklich, buchst be^rinsli;;! , in fünf Exemplaren, wovon ich

zwei eriilelt, auffanden. Das Thier fand .sich am Itoden un!er Steinen, weit

träger, als es Hr. Schmidt früher gesehen, wahrscheinlich, weil es nocli

nicht seine volle LebeiislhüliÄkeil entwickelt hatle, wie es wohl oflfenbar

noch zu früh für Inseclenlebcn war. Carychien fanden sich nur zwei Stück,

da die Grotte, wie ich der spätem Beobacbtuiiij zufolge beslinunt zu schliessen

berechtigt bin, nicht die geeigneten Plätze zu ihrem Aufenthalle bietet, so

weit sie zngiinglich ist. Hocherfreut über unsern reichlichen Fang, nahmen

wir ein in einem tragbaren Kuchapparat bereitetes N'omadenmahl aus Itcis,

Fleisch und KarlolTeln, und wanderten sodann gestärkt zu einigen Quellen,

um meinen Liel)lingen, den Valudinen^ nachzustellen. Ausser diesen waren

es besonders viele Larven von Osmylus tnaciitutiis , die ich aniraf; auch

Simulien im Puppcnslande Maren, jedoch nur zerstreut, vorhanden. Eine

Warmquelle bei Pirnitsch am linken Saveufer gab Cyclas obliqnum^ Paludina

flutninensis. Für Melania Holandri in der Save selbst , die später daselbst

sehr zahlreich sein soll, w&t es noch zu früh, wir fanden nur Ein Exemplar.

Des andern Ta;;es (den 80. April) Nachmittag wurde ein Ausflug; nach

der entgegengesetzten Richtung unlernomnieu, um den Alokri/,- und Krimberg

zu besteigen. Wir umgingen den Schlossl)crg, um das, durch Torflirände

stellenweise mit dichleni Iluuch l>edeckte Laibacher !>Ioor zu durchschneiden.

Es ge>\'ährt einen sonderbaren Anblick, den Boden an zwanzig und mehr

Stellen, gleich Fumaroleii, von aufsteigendem Qualm dampfen zu sehen, und

namentlich Abends, wenn die hier und da aus dem Boden hervordringenden

Feuerzungen, gleich Irrwischen eine Weile auflodernd, wie unheimlicher

Geislerspuk zu schauen sind. Die Leute scheinen hier an den Anblick des

brennenden Bodens seiirseMÖhnt zu sein, denn ein von uns später bcIroflTener,

zwischen obigen zwei Bergen ziemlich weit verbreiteter Waldbrand schien

ihnen keine besondere Sorae zu machen. Das Feuer, aus Unvorsichtigkeit

entzündet, währte schon mehrere Tage, und hatte eine weite Ausdehnung

erreicht, auf einer grossen Strecke der Berglehne nichts als den verbrannten

Boden und die rauchgeschwärzten Felsen hinter sich lassend. Obwohl es

in dem steinigen Boden nur wenig Gcslrippe und verkümmertes Holz fand,

so leckte die Flamme doch, durch die Trockenheit begünstigt, mit gieriger

Zunge an den Felsen hinan nach üppigeren Stellen, wo reicherer Holzvor-

rath seiner vernichtenden Gefrässigkeit sicii darbot. — Gleich ausser fiaibach

fand sich die zierliche Fritillaria meleagris L. , die ich im Freien zum
ersten Male sah. Ein grosser Zug , wohl bei dreissig, Fatco rufipes B.,

wahrsLheinlich am Zuge, trieb sich über der weiten Fläche riltelnd und

jagend herum. Nach einem tüchtigen Marsche von fünf Stunden hatten \\\r

das hoch am Berge gelegene, aus vierzehn Häusern besiehende Dorf Oberigg

erreicht. Dil der Abend zu weit vorgerückt war, fio \> urde der Besuch der
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Höhle des Krimhcii^cs für nächsten Morgen verspart, und auf dem mit etwas

Hen belegten Estrich einer Hütte gelagert.

Am 21. April Früh .5 Uhr gingen Avir in diese (Pasiza, Hundsgrotte,

beiiannte) Höitle, die aber mit ihrer berühmten sicilianischen Namensschwester

sonst nichts gemein hat. Sie ist, obwohl ebenfalls nicht besonders ausgedehnt,

doch weit grösser als die vorher besuchte. Die wohl in allen Erdlöchcru

vorkommende Höhlenheuschrecke nebst den andern schattenliebenden und

dumpfe nächtliche Orte suchenden Tliieren wurde bald angetroffen, zur

grossem Freude a'ier noch mehr in der Tiefe in grosser Zahl das neue

C'ari/cliitim laiitum m. Das Thier lebt vorzugsweise an den von den kalkigen

Ablagerungen der Tropf\vässer knollig erhöhlen Siellen des Bodens, welche

immerfort mit Wasser überzogen sind, ohne dass es gerade fliesst. Daselbst

sitzt es mit hochaufgerichteler Schale, weit aus derselben hervorragend, mit

kaum breiterem Fusse als der Querdurchmesser der Schnecke beträgt. Die

zwei Fühler sind nicht weit vorgestreckt, nur wie Höcker zu sehen. Die

Bewegung ist äusserst langsam. Das ganze Thier ist glasig weiss. Von

Augenpuncten konnte ist nichts bemerken. Auch den Vorderrand der Schnauze

zu unterscheiden war mir unmöglich, da die Beobachhing mit der liOupe in

der einen Hand, mit der Kerze in der andern, liegend auf dem nassen Ge-

steine, woh! keine sehr günstige genannt werden kann. Herrn Schmidt's

Versicherung zufolge, der sie bis 14 Tage lebend erhielt, streckt das Thier

die Fühler manchmal weit vor, so wie auch der Fuss sich öfter mehr ver-

längert, wenn es umher kriecht. Er besass bei meiner Ankunft gerade keine

lebenden, und die von uns erbeuteten hatte ich bei meiner unmittelbar darauf

erfolgenden Weiterreise nicht Müsse genug, genauer zu beobachten. Ein

Pärchen fand ich in der Höhle in Vereinigung, ohne jedoch etwas Näheres

dabei bemerken zu können, als dass sie mit dem Vordeithcile des Körpers

hart aneinander lagen. Bei weiterer Nachsuchung fand ich ein Olnsium,

"welciies mit zurückgezogenen Scheeren der Ruhe pflegte. Ein Anophthnlmus

Schmidtii lief flink und lebhaft herum. Es ist ganz eigenlhümlich , diese

blassen, beinahe durchsichtigen, gespenstischen Gestalten, gleich Schatten der

Unterwelt, in dieser unheimlichen Finsterniss verkeliren zu sehen.

Nachdem wir uns bei dritthalb Stunden hier verhalten, machten wir

uns auf den Weg, eine auf dem Mokrizberge belegene Höhle, Skednenza,

die auch Hrn. Schmidt noch unbekannt war, zu besuchen. Leider war

diese Expedition eine total verunglückte, denn ausser den ^vohl allen solchen

Orten eigenen Podnren, Anurophorus stiUicidium und Tritomuriis scutellatus

m., war gar nichts allda zu finden. Sie ist auch wohl wenig geeignet,

eigentliche Höhlenthiere zu bergen, als ein vielleicht einige hundert Klafter

langer, an beiden Enden offener Schlauch mit wenig Seilenkammern, in dem

so starker Luftzug weht, dass unsere Lichler mehrmal verlöschten, zu un-

günstig, um an eine ewige, lautlose Ruhe gewöhnte Tliiere zu beherbergen.

Der einzige Lohn für den nicht gefährlichen, doch sehr beschwerlichen Weg
dahin lag für mich in dem Anblicke der Primulu carniolica , die in sanftem
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Ro(h eria;iriliend die Felsen sclimiickte. Ausserdem fanden wir üppig blühend

Scopolina atropoides^ so wie vor der Höhle selbst eine Gruppe von Hex
aquifolium., die an schlanken hochä;eschossenen iSliiniraen beinahe durchaus

ganzrandige Bl.'ilter trug. Am Rückwege entschädigte uns einigerraassen ein

Teich in Brniiudorf bei Schloss Sonnegg, wo wir Paludina prasi'ita Kok.

in schönen Exemplaren, doch nicht häufig sammelten , dagegen Paludina

fluminensis und der Ziegler'sche Limnaetis callosus in zahlloser Menge

sich fand. Höchst komisch nahmen sich mehrere, an der mit Bretleru ge-

dielten senkrechten Wand mit ihren breiten Brustflossen auf- und abkietfernde

Koppfische aus, deren Augen vom einfallenden Lichte blendend silberglänzend

uns anglotzten.

Ich kann nicht unterlassen, hier zweier Luchse zu erwähnen, die vor

ein paar Wochen auf dem Gute Freudenthal unweit Laibach geschossen

wurden. Ich sah den einen ausgestopft, ein prachtvolles Weibchen, bei

4 Schuh lang, 23 Zoll hoch. Die Haut des zweiten kleinern war als Fuss-

decke ausgespannt zubereitet. Da noch von einem andern die Rede war, so

wie der Mann erzählte, dass er im abgewichenen Jahre ebenfalls einen aus-

gestopft habe, so ersuchte ich Herrn Deschmann, Custos des Laibacher

Museums, gütigst die näheren Daten zu sammeln , damit selbe im Vereine

niedergelegt werden könnten. Es ist wirklich bedauernswerth , dass über

das Vorkommen dieses interessanten Thieres so wenig verlautet, und die

Fälle, Avo solche geschossen oder sonst erlegt werden, meist spurlos

verloren gehen.

Schliesslich legt der Vorsitzende Herr Vicepräsident, L. Rilter

von Henfler, die eben vollendete Flora von Tyrol von Franz

Freiherrn von Hausmann mit nachfolgendem Vortrage vor.

Vor Avenigen Tagen ist der Schluss der Flora von unserem verehrten

Mitgliede, Herrn Franz Freiherrn von Hausmann, erschienen. Hiermit ist

ein Werk abgeschlossen , das für einen Hauptzweck unseres Vereines

:

„Die Flora des österreichischen Kaiserstaates gründlich
und vollkommen zu erforschen^' eine hohe Bedeutung hat. Es
wird nämlich hiermit zum erstenmale der Inbegriff der Flora der Gefäss-

pOanzeu dieses ausgezeichneten Gebietes von Oesterreich den Botanikern vor

Augen gelegt, und so die Kennfniss der Verlheilung der Pflanzenwelt in

einem für die Erforscliung der Vertheilungsgesetze sehr wichtigen Lande

zum erstenmale auf eine genaue und umfassende Grundlage gestellt.

Tyrol, das westliche Grenzhocliland von Oeslerreich, wird in seiner

ganzen Ausdehnung vom Gebirge der Alpen erfüllt ; es gehört im Süden

zum Florenreiche der Labialen und CaryophifUeen , im Norden zum Floren-

reiche der Cruciferen und Vmbelliferen, und ragt mit seinen Gipfeln in das

Florcnreirli der Moose und Snxifi'ayeii, Gleichwie es botanisch drei Floren-

4. Bd. 9
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reichen aiigeliörl, so gehört es li^-drographisch drei S3'stemen an, nnd seine

Onellwässer rinnen in drei Mecresbecken. Der llliein, die Elscli , die Donau

(rasen sie der Nordsee, der Adria nnd dem Pondis zu. Auch oroKrapliisch

zerfällt es in drei Glieder, indem der erliabene Stock der Centralalpen seiner

Mitte aufgelagert ist, nnd zu seinen beiden Seiten die Nordalpeu und die

Siidalpen die Gräuzen hüten und dem Lande Gestalt und Ausdruck verleihen.

Indem die Südalpen nach aussen hin einen spitzen Winkel bilden , dessen

gegen Italien gekehrtes Ende der klassische Monte Baldo ist, die Nordalpeu

hingegen in einer mehr geraden Linie ostwärts streichen, so ist die Gestalt

des ganzen Landes die eines Triangels.

Die früheren Arbeiten von Po 11 in i (1882) über Verona, von Dr.

Sanier (1837) über Bregenz und Prof. Dr. Unger (1836) überRitzbüchel

behandeln die Floren der Eridpuncte dieses Triangels. Ein Vergleich der-

selben zeigt ihre grosse Verschiedenheit, und liisst den Reichthuni der Flora

des ganzen dazwischenliegenden Gebietes ahnen. Er übertrifft auch wirklich

gewiss die Erwartungen eines Jeden. Als der Verfasser dieser Flora am
1. September 1853 die Nachträge schloss, war die Gesammtsumme der

Arten auf 2322 gestiegen ; zieht man von dieser Summe die darin enthaltenen

57 kryptügamischen Gefässpflanzen ab, so bleiben 8265 Phanerogamen auf

einem Flächenraume von 526 Quadratmeilen. Die Schweiz hat 740 Onadrat-

nieilen und obgleich über sie bereits Hai 1er, S auter, Hegetsch weil er,

Gau diu und Moritzi Floren geschrieben haben, sind dennoch nicht

mehr als 2203 Arten bekannt. Baiern hat nach Schnizlein 1806, Salz-

burg nach Hinterhuber 1421, Kärnthen nach Pacher 1487, Steiermark

nach Maly 1896, das Wiener Becken nach Neilreich 1614, das ganze

Gebiet von Koch's „Synopsis" 3418 Arten.

Hausmann hat sich, ohne seine eigenen Beobachtungen und Schluss-

folgerungeu zu verschweigen, in der Artenbegränzung an Koch gehalten,

und durch eine mehrjährige Correspondenz mit ihm eine authentische

Uebereinstimmung erreicht. Hausmann gehört in der Aufstellung der

Arten der strengen Schule an , wodurch der Werth seiner Angaben zu

pflanzengeographischen Uiitersuchnngeu sehr erhöht wird. In dem ganzen

Werke werden nur zehn Arten aufgezählt, welche Tirol eigenthümlich sind,

nämlich: Cochlearia brevicmUis Facch. , Cupselta pauciflora Koch.,
Sempervinim arenariinn Koch, Saxifraga Facchinii Koch, Saxifraga

arachnoidea St er n h., Scabiosa tiestina Facch in., Audrosace Hausmanni

Leybd. *), Daphne petraea Leybd., Carex omühopodioiäes Hausm.,
Avena lucida B e r t o 1. Keine einzige dieser Arten ist erst in dieser Flora

*) Androsace Hausmanni Leybd. ist von Hrn. D. Stur auch auf dem

Hochraölbing bei Lietzen an der steirisch-österreichischen Gränze ge-

funden worden. Siehe die Schriften des Wiener zool.-botan. Vereins,

1853, Sitzungsberichte, S. 67.

Anmerkung der Redactton.
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als iicn aiif;2;estelll und hcscliriebeii worden. Von diesen zehn Arien wächst die

Hälfte aiirjeiieni Doloniilslocke dessüilüstliehen Tirols., der durch seinen grossen

Reichthuin an Pllan/.enarlen sich als ein hervorraj^endes Schöi)funä;sf,'eiitrum

characterisirt. Diese fünf Arten sind Cochlearia brevicauli.i, Capsella pauci-

flora^ S(i.ri('rai/fi Facchinii, Amirosace Htnismanni und Carex ornithopodioi'des,

lind 8:eliören sänimilich Familien an, die das Gehirgsland des allen Cuu-

tinents als Hauptsilz halten. Alle zehn Arien , weiche Tyrol eigen sind,

sind hisher nur in Südtirol gefunden worden. Nur eine, Sempervivum

aretiarium^ wächst am Südahhange der Ccniralketle im Gehiete der Wasser-

scheide der Etsch und der üonau; alle (ihrigen nenn sind den Südalpeu

eigenlhiimlicii. Die Artherechligung der Arena lucida des Uertoloui, von

Visiani am lialdo entdeckt, wird von Hausmann mehr als bezweifelt;

sie ist nach ihm wahrscheinlich nur Ahart von Avena pratenais^ wonach

also die Zahl der eigenen Arten iiur neun ausmachen würde.

Die vorzüglichste authentische Grundlage dieser Flora ist das ,.Her-

barium Musei tirolensis'^ im Ferdinandeum zu Innshruck. Es enthält von den

in diese Flora aufgenommenen Arten 2060 in 17.000 Nummern und noch viel

mehr Exemplaren, also jede Art durchschnittlich von acht verschiedenen

Standorten.

Die gesammte Literatur wurde auf das sorgfältigste kritisch benülzl,

wesswegen das abKesonderte Verzeicluiiss der zweifelhaften oder irrigen

Angaben von Tiroler Pflan/.en nicht weniger als 217 Arien euthält , die

sämmtlich in die Arten der Tiroler Flora nicht aufgenomaien wurden.

Das gesammte Werk enthält:

1. das Verzeichniss der in Tirol und Vorarlberg wild wachsenden

und häufiger gebauten Gefässpflanzen mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung

und örtlichen Verhältnisse ;

2. einen Schlüssel znm Bestimmen der Gattungen nachdem Linne'-

scheii Sjst^nie;

3. die Literatur der Flora Tirols, ahgetheilt nach Werken, Aufsätzen,

Herbarien und Al)bildnngen, chronologisch geordnet

;

4. biographische Notizen über die Gewährsmänner in der Flora von

Tirol, al)gctheiU nacli In- und Ausländern, Lebenden und Verstorbenen, alpiia-

betisch geordnet;

.5. zweifelhafte oder irrige Angaben von Tiroler Pflanzen;

6. tabellarische Uebersicht der Ordnungen, Gattungen und Arten der

Flora von Tirol, zugleich ihrer Verbreitung über die (natürlich abgegränzten)

vier Kreise des Landes und im Vergleiche zu den Floren der Nachbarländer

Schweiz, Baiern, Salzburg und Kärnllien
;

7. eine Tabelle der Artenzahl der Klassen und Ordnungen der Floren

von Deutschland, Schweiz, Baiern, Salzburg, Kärnllien und Tirol;

5. eine Tabelle der Arienzahl der Klassen und Orduungen der Flora

Tirols, der einzelnen Kreise des Landes, und der beiden Floren von Botzen

und Innsbruck

:



«8

9. die Ziisainmenstellniis; einiger Floreu des südliL-lieii Deulsclilaiids

nach Artenzalil und Fliiclienraum im Vergleiche mit Tirol und dessen Tiieilen;

10. eine Reihe von kleinen Abhandlungen als HesuKat der Taliellen,

worin die Flora von Tirol im Vergleiche mit den Floren von Deutschland,

von der Schweiz , von Baiern , von Salzburg und von Kärnthen

positiv und negativ characterisirt, und worin die Specialfloren der einzelnen

Landestheile in ihren Eigenthümlichkeiten dargestellt und deren Erfor-

schungsgeschichten erzählt werden

;

H. eine vierfache Tabelle der Arten,? welche je einem der vier

Kreise Tirols, Vorarlberg, Nordtirol , deutsches Siidtirol , italienisches Süd-

tirol, im Vergleiche zu den anderen drei Kreisen eigenthümlich sind, saninit

Angabe der Gebirgsart, auf der jede Art vorkommt, iu sj stematischer Ord-

}iung neben einander gestellt

;

12- ein Verzeichniss der am häufigsten erwähnten Oertlichkeiteu mit

Angabe ihrer Höhe über der Meeresfläche

;

13. Nachträge; und

14. Register, worin auch die Synonymen vorkommen.

Was der Verfasser durch sein Buch, an dem er durch zehn Jahre

arbeitete, angestrebt hat , gibt er am Ende der am 1. Jänner 1854 geschrie-

benen Vorrede mit folgenden Worten an : „Die Pflanzenschätze der südlich-

sten Warte Deutschlands , bisher nur aus zerstreuten Werken , zum grös-

seren Theile auch gar nicht gekannt, in ein systematisches Ganze geordnet

dem Leser vorzuführen, zu zeigen, dass das kleine Tirol, so wie zu den

pBanzenreichsten Ländern Deutschlands , so auch und zwar durch einhei-

mische Bemühungen, zu den durchforschtesteu desselben zählt, den zahl-

reichen auswärtigen Besuchern des Landes, so wie den einheimischen Pflan-

zenfreunden beim Aufsuchen dieser Schätze behilflich zu sein, endlich unter

der tirolischen Jugend noch zahlreichere Jünger für die lieblichsle der

Wissenschaften zu gewinnen."

Es ist nicht zu zweifeln, dass der Verfasser sein Ziel erreicht hat,

und wir können ihm und uns dazu mit vollem Rechte Glück wünschen*).

*) Das ganze Werk ist demjenigen der gegenwärtigen Herren Vice-

präsidenten des Wiener zool.-botan. Vereins , der dieser Sitzung

präsidlrt hat, Hrn. L, Ritter vou Heufler „in Anerkennung der

Verdienste desselben um die Landesflora" von dem Verfasser gewid-

met, worüber das Weitere auf Seite 1163 und 1611 nachzulesen ist.

Herr von Heufler Avar vom Jahre 1839 bis 1844 Director der

botanischen Abtheilung am tirolischen Natioualmuseum, und hat sein

tirolisches Phanerogamenherbar demselben geschenkt.

Antnerhung der Redaction.
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am 7. Jaoi 1854.

Vorsilzender : Vicepräsident: Herr Fr. Ritter von Uauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als MiCgIied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Baumann Franz, Dr., Kej>iineii(sarzt im

k. k. S. Dragoner - Hegimcnte tu

Oedenburg Freiherr von Widerspach ii.

Fr. Wellal.

Copanizza Anton, Hochw. , Domherr in

in Ragusa N. Giuriceo n. G. Frauenfeld.

Ehrlich Karl, Cus(os am iMuseuin in Linz. . Dr. jR. Rauscher u. A. Pokorny.

Engel Heinrich, k. k. theol. Professor

in Linz Dieselben.

Ohlert E., Dr., Conrector an der Burg-

schule zu Königsberg in Prcusseu.... den Vorstand.

Bondani Camitt, in Parma Graf Ferd. Kuenburg u.

Dr. R. Schiner.

Schiedermayr Carl, Dr. der Med. und

ausübender Arzt zu Kirchdorf in

Ober-Oesterreich Dr. R. Rauscher u. A. Pokorny,

Speyer Adolf, Dr., zu Arolseu im Für-

stenthuni Waldeck ... J. Lederer u, J. v. Hornig.

Speyer August, zn Arolsen im Fiirsten-

thume Waldeck Dieselben.

Stierlin Gustav, Dr. der Mediciu in

SchafTliausen G. Mayr u. J. v. Hornig.

Theodori Carl, Dr., geheimer Secretär

und Kan/.leirath Sr. köriigl. Hoheit

des Herrn Herzogs Maximilian
in Baiern, in Miiuchen den Vorstand.

Zeilner Franz, k. k. Professor in Wien. . Dr. A. Raspi u. V. Totter.
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Eingegangene Gegenstände:

Relazione dplle adunanre detla R. Accademia di Scienzr, lettere ed arti dt

Modeiia negli aiiiii Accademici iS40—i813.

Malmusi Dott. Carlo, Di alcuni scavi in prossimitk al castello della

Torre della Maina e di alli'e interessanti particolaritii di quel

territoi'io. Modena iS43.

aiarianiui Stefano Cav., Memoria sopra la corrente , che nasce in nn

filo tnetallico chiuso etc. i844.

Diiii Oliiito, Sulla influetiza del calorico negli eff'etti delC attra~ione

molecolare. Modena iS45.

F r II i Giuseppe, Alla memoria di Francesco IV. Parte y, Modena t846.

Brignoli di Bruiiiihof, Jj''orto hotanico e fayricoltura, Modena i846.

Riccardi Dott. Aiit., L'^istituto toojatrico
.,
Modena, 1846.

F r a m u t i I) i Gins., h''istru%ione delC architetturä teoretica nel Reale

Estense Istituto dei cudetli pionnieri, Modena, iS46.

Generali Dott. Gins., L\iniversitä degli studj ed il teatro anatomico,

Modena., 1846.

Griiii eil i Dott. Geniiiiiaiio, La pubhlica satubritä, Modena, i846.

BerRolli Gins., La cura de"" boschi, Modena., 1846.

D d e r 1 e i 11 Dott. Pietro, Jl museo di storia naturale, Modena, 1846.

Nella solenne inaugurazione della statna a Lodorico Antonio Muratori,

prose e versi, 1833.

P a r e 11 1 i Marc' Antonio, Prof., Dissertazioue coronata nel concorso del-

Vanno 1S47 dalla R. Accademia di Modena still'' argomento del

Pauperismo e della Mendicitii, Modena, 4853.

Statuto e stato del personale della R. Accademia di Seiende di Modena.

Von der köni<^l. Akademie der Wissenschaften in Modena.

Anschluss zum Schriftentausch,

Lotos, Jänner bis April 1854.

Vom naturhistorischen Vereine ^.^Lotos'''' in Prag.

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia economico-agraria dei

georgofili di Firenze, Vol. II.., T. 2., April 1854.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, It). Jahrg., 1S54,

3. und 4. Heft.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirtlischaft und Industrie Kärntens,

11. Jahrgang, 18.14, Nr. 4.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der k. Gesellschaft

der AVissenschaften zu Göttingen, 1853.

Memoires de la Societe de Phi/sique et d'^Histoire naturelle de Geneve,

1854, Tome XIII., Part. 2.

Verhandlungen der schweizerischen naturforschendeu Gesellschaft iu Bern,

Jahrgänge 1849, 1850, 1858 und 1853.
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>lilllieiliui;;eii der iiatiirforsclieiidcii Gesellschaft in Kern, Jahru;äiiKc 1843,

1845, 1847, 1848, 1850, 1851, 1853 und von 1854 Nr. 310— 313.

IKitovi (iiniiili delfp ScienzP naturali delC Acciidemia ili'lle scietize dplClsti-

tiilo di Bologna , Nov. und Dec. 1853, und Kasc. 1 ii. 8, 1854.

Ilecliciiscliaflsbericlit üher die Leistungen der Pollicliiu in den Jahren

1848/49 — 1849/50.

Geschichte der inneren und äussern Entwicklung der PoUirhia im ersten

Decenniuni ihres Itesleiiens, 1850.

Jahresberichte der PoUichia^ eines natumissenscharilichen Vereines der

hair. Pfalz, 10, 11, 1853, 1853.

Zoologische Notizen. Dargestellt von Dr. H. C. Geubel, Landau 1858.

(Im Auftrage der PolUvhia ai)Äedruckt.)

Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereines in Halle, 5. Jahrgang,

1858, 3. H. 4. Heft.

Zeitschrift für die gesanimten Naturwissenschaften, herausgegeben von dem
naturwissensch. Vereine in Halle, Jahrg. 1853.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig, 8 und 3, 1853.

Schrifteiriatisch.

Oeslerreichisches botanisches Wochenblatt, Wien, 1852, 1853.

Sweet Ilobert, Hortus britanntcits, London, 1830.

Geschenk des Hrn. Di'. J. CasteUi.

Erster Jahresbericht der PoUichiu., Landau, 1843.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines für das Grosshorzogduim

Hessen, Darmsladt 1847, 1848, 1. nnd 8. Heft.

Zeitschrift des Garteubau- Vereines zu Darinstadt , 1. Jahrgang 1858,

1. u. 8. Quartal 1853.

Schultz Dr. C. H., Uelier die Tanaceteen mit besonderer Berücksichtigung

der deutschen Arten, Neustadt a./H., 1844.

Geschenk des Hrn. Dr. C. H. Schultz Bipontimis.

Janieson Robert, Mineralogische Reisen durch Schottland und die schot-

tischen Inseln, Leipzig, 1808.

Visiaiii de Roberto, Vorto hotanico di Padortt nelfanno 1842.

Sanimt 3 Petrefaclen.

Geschenk des Hrn. A. M. Wickerhatiser.

Strobel Pellegrino von, Giornale di Malacoloyia, Pavia, i8S3 , Anno I.

Bianconi Dott. Gius. , Repertorio ituliano per la storia naturale,

Bologna, 1853, Fase. 8.

Hausmann Franz Ereih. v., Flora von Tirol, Innsbruck, 1854, 3. Heft.

G ü ui b e I Theodor, die Wirbelbewegung an Stoffen im gestaltlosen Zu-
stande, Landau, 1858.

Geschenke der Herren Verfasser.
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L Ol- in sei* Dr. Giis(av, Botanisches Excursioiisbiich für die deuJscIi-

österr. Kronliiiider und das angrenzende Gebiet, Wien 1854.

Schott H., Araceen Hetreffendes, Wien, 1854.

Langner Joh. B., Lembergs Anlagen mit ihren Bäumen, Sträuchen und

Stauden, Lemberg, 1854.

Die Kräftigung des Bodens. Vortrag Sr. Durchl. des Hrn. Fürsten J. A. v,

S c h Av a r z en b er g in der allg. Versamml. der k. k. Land-

wirthschafls-Gesellschafl in Wien am 21. ftlilrz 1854.

Vortrag über die Fulterfrage von Hrn. C. Freih. v. Ledere r, 1854.

Jiiliresbericht des mähr, schles. Obst-, Wein- und Gartenbau-Vereines im

Jahre 1858— 1853, Briinn, 1854.

7. Blumen-, Obst- und Gemüse-Ausstellung der Gartenbau-Section in den

Sälen des mähr.-scbles. Blinden-lnstitutes, Brunn, 1854.

4. Jahresbericht des k. k. steierm. Gartenbau-Vereines, 1854.

Oesterr. Forstliteratur, ans dem Verlage von W. Braumüller's k. k.

Hofl)iichhandlung in Wien.

Stoi'ia naturale ülustrata delregno animale^ Veneria, 1853, Vol. J. Fase. to.

Ghisi Lorenzo Ag., Elementi di Mtneraloyia ed Orittognosia, Milano., 1854.

C r n a 1 i a Emilio, // reyno Minerale elementarmente esposto, Milano, 1854,

Mussi Gallarati Nob. Giulio, Goiierno dei hachi, Creinona, 1854.

Peluso Dott. Fr., Annali d^agricolttira e d'orticoltura, Milano, 1854,

Ser. 4., Tomo 1, Nr. 9.

Janos Oläh. Gyiimölisfa-kerteszet, (Obstbaum-Cultiir) Komdrom, 1854.

AntalM. Asvdnytan. (Mineralogie), Pesten, 1854.

— — Allattan felsöbb Gymnasiumokhasznälatdra iZoo\og:ie^Vest.,tS^4.

Dann die Fortsetzungen verschiedener Zeitungen.

Sämmtlich Geschenke der k. k. oberst. Polizeibehörde.

32 Rubus-Arten des nördlichen Böhmens.

Geschenk des Hrn. H. Reichardt.

Herr Dr. R, Schiner übergibt dem Vereine ein Buch von

Camillo Rondani, indem er folgende Bemerkungen beifügt.

Unser verehrtes Mitglied Herr Graf Ferdinand v. Kuenburg hat

mich auf seiner Durchreise hier ersucht, Ihnen in seinem Namen ein Buch

vorzulegen, welches ihm von dem berühmten Dipterologen Herrn Camillo
Rondani als Geschenk forden zoologisch-botanischen Verein eingesendet

worden war.

Wenn es schon als höchst erfreulieb bezeichnet werden muss, dass

der hochgeachlete Herr Verfasser, der nunmehr unser Vereinsmitglied ist,

dem Vereine die Aufmerksamkeit erwies, seine Werke unaufgefordert zu-

zusenden, und so ein Zeugniss zu geben, dass unser bescheidenes und ge-

räuschloses Wirken auch in Italien nicht unbeachtet geblieben ist, so muss

andererseits die Gabe selbst in hohem Grade erfreuen.
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Camillo Roiidaiii hui seine sehr schätzeiiswertheii Arbeiten in

verschiedenen periodisclieii Schriften puhlicirt, welche grossentheils scliwer

/ti;;äiiglich sind, und vun denen sich einiu;e kaum in AVicn vorfinden diirl'leii.

Das vorlicj^ende Buch ist nun eine Sammlung von Separalahdriicken vieler

seiner Puhlicalionen.

Es enthält 81 theils grössere, theils kleinere AbhandItinKeM , welche

zn verschiedenen Zeiten in den Bo]oi<;neser Annalen der Naturforscher , in

den Annalen der Acadetnia degli Aspiranti , in den Annales de In societe

entomolotjique de Frarice , in Gu€rin's Magasin de Zoologie wwA in der

Gazetta di Parma veröffentlicht worden sind.

Ich halte es nicht für überflüssig, den Inhalt dieser iSaminlung hier

speciell aufzuführen.

1. Estratto con annotazioni della memoria snlle famiglie dei ditteri

europei ; aus den Nuori annali delle sc. uut. di Bologna.

Januar /847»

Enthält eine allgemeine Anordnung sämmtlicher Insecten

und eine ausführlichere der Diptern insbesondere.

2. Nota seconda per servire alla ditterologia italiana; ans den Annali

delCavademia degli Aspiranti naturalinti. Vol. III. (Neapel).

Hondani zerlegt die von Macquart aufjtestelKe

Asiliden-Gminn^ Xiphocera in die beiden Gattungen Elasmocera

und Opegiocera und füiirt von ersterer eine neue italienische

Art (E. cingulata) an.

3. Nota terza per servire alla ditterologia italiana ; aus den Annali

delCacademia degli Aspiranti naturalisti. Vol. III.

Enthält die Beschreibung einer neuen Sgrphiden-Art aus

Italien, d&s Lasiophticus (Sgrphus) Geinellarii Rdi.

4. Nota quarta per servire alla ditterologia italiana; aus den Ann. d.

scienze nat. di Bologna. Juli 1847.

Hondani restituirt die von Ro b i n e a u - D e svo i dj'

aufgestellte iTIwiCjrfe« - Gattung Mintho CDexia F. Meig.
Zetters t. — SericocfVa M a c q. — Wiedemannia Meig. —
Musca V. Scop. Fall.^ nnd führt zu den bekannten Arten

M. compressa F. und 31. praeceps Scop. eine neue Art

M. tacera Rdi. auf. Letztere ist abgebildet.

5. Nota sexta pro dipterologia italica; aus den Ann. de la soe. ento-

niologique de france.

Enthält eine neue italienische Art der Gattung Ceria

CC. Petronillae R d i.) (ür welche Hondani die ueue Gattung

Sphij-imorpha aufstellt und hierzu auch Ceiia subsessilis III.

zieht. Die neue .^rt ist ahgebildetl

6. Ein Auszug aus dem HuUetin der Ann. de la soc. ent. de France,

worin ei:ie neue Art der Gattnng Ocbthera (O. Schenihrnndi.)

beschrieben wird.

4. Bd. 10
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7. Species italicae generis Phlebotomi iidi. (iragmentum sepUtmmad
iiiserviendam dipteroloyiam Halicam) Ans den ^4««. de ta soc,

entom. de France.

Enthält Fhleb. papatasü S c o p., minutus R d i, und

molesttis Costa. Mit einer Abbildung.

8. Genera italica Conopinarum distincta et descripta. Aus den Ann. de

la soc. entom. de France.

II II d a a i stellt die netieii Gattungen : Leopoldius.

Conopaejus, Conopoideus und Conopilla auf und beschreibt aus

der ersleren die neuen Arten L. erostratus Rdi. :, L. diadematus

Rdi. Von lietzterer ist eine Abbildung aus Guerin's Mar/asin

angefuti;!.

9. und 10. Zwei Auszüge aus G u 6 r i n's Magasin de Zoologie mit

den Beschreibungen und Abbildungen der neuen Arten Merodon
a r m

i
p e s Rdi. und Spazigaster (Syrphus) a p e n i n i Rdi.

11. Compendio della seconda memoria ditterologica. Aus den Nuovi

ann. delle seiende nat. di Bologna. November 1846.

Wir begegnen hier einer neuen Anordnung der Cecido-

myziden mit den neuen Gattungen Mimosciara , Micromgi'a,

Neurolyga., Porricondyla, Phytophaga, Dasyneura, Brachtnetira

und Ozirhyncus, sämmtlich von Roudani aufgestellt und

näher charakterisirl. Hierzu eine erläuternde Abbildung.

18. Species italicae generis ChrysotOxi (Fragtn. decimum ad Inserviend.

di'pterol. ital.) Aus den Ann. de la soc. entoni^ de France.

Es werden hier folgende italienische Arten als neu auf-

gestellt und beschrieben: Chr. italicum. Rdi., Chr. cisalpinum

Rdi., Chr. parmense Rdi., Chr. chrysopolita Rdi., Chr. tri-

cinctum Rdi. Hierzu eine erläuternde Tafel.

13. Sülle differenze sessuali delle Conopinae e Myopinae . CMemoria
undecima per serv. alla ditterolog. ital.) Aus den Nuovi ann.

delle scienze nat. di Bologna, Jänner 1845.

Eine physiologische Abhandlung.

M. Descrizione di due generi nuovi di insetti ditteri. (Memoria duo-

decima per serv. alla ditterol. ital.) Aus den Nuovi ann. delle

scienze nat. di Bologna. Jänner 1845.

Die neuen Gattungen Phytomyptera und Bigonicheta'R.A'i.

gehören zur Familie der Tachinarien und sind hier näher cha-

racterisirt und erläuternd abgebildet. Von der ersteren ist

Ph. nitidiventris Rdi., von der zweiten B. Mariettii als neue

italienische Art augeführt.

15. SuUe specie italiane del genere Merodon. (Memoria decima quarta

per serv. alla ditterol. ital.) Aus den Nuovi ann. delle scienze

nat. di Bologna. October 1845.
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Als neue Arien finden sich hier beschrieben : M bulborum,

tuhercultUus , ilalicus , subfasciatus ^ arinipes, varitis ,
nigri-

tarsin und sicaniis.

16. Dipterorum species aliquae in America aequatoriali collectae a

Cajetano Oscalati observ. et dhtinctae novis brevUer descripHs

a C. Rondani. Aus den nuovi ann. delte scienze nat. di

Bologna, November und December 1850.

Enlhiilt die Beschreibung folgender neneu Arten: EristaUs

ftmereus, Sgrpfius excavatiis uuä fasciventris^ Dejeania honesta,

Cyphocera decorata , Hystricia paipina, Blepharopoda (nov.

gen.} pililarsis ^ Kxorista longa, Sarcophaga varipes und

pigmea (sicJ),Mya R d i. (noi-. gen.) versicolor und Jonicromay

GraUoviyia R d i. (nov. gen.) Oscutiiti , Maltophora Macqiiartii

und cilicrura, Dasypogon bomhimorpha und parvus , Asilus

therevinus, Pangonia laterina und Silvius nitbipennis. Die neuen

Arten sind siimmtlich von Hrn. Rondani aufgestellt.

17. Osservazioni sopra alquante specie di esapodi ditteri del Museo

Torinese. Aus den nuovi ann. delle scienze natur. di Bologna.

September und Ocfober 1850.

Neu beschrieben sind: EristaUs Nili, Syrphus albitarsis,

Conopaejiis aegyptiacns .,
Epalpus Rdi. (nov. gen.) rubripilus

und patlitarsis, Cryptopalpus Rdi. (nov. gen.). avozu Micro-

palpxis ornatus M a c q. gezogen ist, Exorista rufitatera, Genea

Rdi. (nov. gen.) maculiventris., Sarcophaga piidica, Mya Rdi.

(nov. gen.) versicolor und semidiaphana , PyrelUa ochrifacies,

Grallopoda h.di.'*) (nov. gen.) mit der W i e de m an n'scheu

Calobata annulata , Tanypeza caUitarsis , Psilopus ducalis,

Leptipalpus Rdi. (nov. gen. zu den Leptiden) brasiliensis,

Dasypogon claviger., Acnephalum niticola., Asilus barbiventris

und tibialis, Ommatiits costatus, Andrenomya Rdi. (nov. gen.

bei Nemestrina) mit N. albofasciata Wied. , Sargus clavi-

ventris , Chrysochlora maculivenlris, Tabanus nigro-caeruleus,

brasiliensis und cheliopterus, Plecia simitis, Bibio intermedius,

Tipula tnarmoripenius und Pachirhyna (sie.) pulchella.

Die neuen Arten sind von Herrn Rondani aufgestellt,

beschrieben und Iheilweise durch Abbildungen erläutert.

18. Osservazioni sopra parecchie specie di esapodi afldicidi e sai loro

nemici. Aus den nuovi ann. delle scienze naturali di Bologna.

November 1847.

*) Rondani bildet Ans Calobata M e ig. folgende Gattungen : Mi/M^-z/rrt««

(Cal. caeruleifrons M c q.), Grallopoda (C'al. albimana Mcq.), Gral-

lomya (Cal. tarsata Wied.), Rainieria (Cal. calceata Fall) und

Calobata M e i g. (Cal. cothurnata Pz.).

10^
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Wir finden liier die ueue Art Aphts terricola Rdi. mit

seinem Feinde, der Larve von Pipiza rafians 11 di., dann die

ApliideiiCe'inAe Paragus bicolor h t r. , Coadunatus lid'i. qiiadri-

fasciatus Meig. , Leucopis aphidivora II di., lusoria Mei g. ,

aphidipetda Rdi., hursaria Rdi. und Misaphida Rdi,

Cecidomyia aphidimyza Rdi. und mehrerer hierbei beobachteter

Hymenopteren. Die neuen Arien der Aphiden, Diptera und

Hymenopteren , theilweise durch Abbildnngen erläutert, sind

genau beschrieben und auch die betreffenden ßeschreibungen der

Larven und Pupiien beigegeben.

19. und 20. Zwei Auszüge aus der Gazetta di Parma vom Jahre

1852, worin das häufige Anftreten einer neuen A p h i d e n-Art,

Apliis gramiimm abgehandelt wird.

21. Sugli insetti creduti prodnttori della m&lattia della vite, ebenfalls

aus der Gazetta di Parma vom Jahre 1854.

In dem vorliegenden Bande sind 30 neue Gattnngen und 81 neue
Arten beschrieben, von denen freilich Manche, durch die unerbillliciio

Strenge späterer kritischer Untersuchungen eingehen dürften, die aber

immerhin ein Zeugniss von dem Eifer und Scharfsinne des ausgezeichneten

Autors bleiben werden.

Ich unterlasse es hier, Ihnen jene Einwendungen anzugeben, die gegen

die eine oder die andere der von Roudani aufgestellten Behauptungen

und Ansichten von competenter Seite her geltend gema^-ht worden sind. Es

bleibt trotz derselben und bei voller Anerkennung vieler Mängel zu dem

Ruhme Rondaui's noch so viel des Vortrefflichen übrig, dass er mit Recht

scu den ersten Grössen entomologischer Studien und Bestrebungen gezählt

werden muss.

Für uns erscheint es von grossem Werthe, dass Hr. Rondani, der

einzige Dipterologe Italiens, mit uns in Verbindung getreten ist, und dass

wir durch ihn hoffentlich in die Lage kommen werden, die Dipteren-Fauna

des Südens näher kennen zu lernen

Herr Dr. R. Schi n er legt ferner im Namen des Herrn Friedr.

Brauer, welcher durch ein sehr trauriges Familienereigniss ver-

hindert war, anwesend zu sein, eine für die Vereinsschriften be-

stimmte Abhandlung über die Neuropteren der Bernsleinfauna von

Herrn Dr. H. Hagen zu Königsberg in Preussen vor, und verbindet

damit folgende Eröffnung.

Meines Wissens ist der berühmte Hr. Dr. H. Hagen der erste von

den nicht-österreiciiischen Gelehrten, welcher unsere Vereinsschriften benutzt,

um seine Forschungen bekannt zu maciien.

Es liegt hierin eine Anerkennung, welche zu den erfreulichsten Resul-

taten unserer Vcreinslhätigkeit gezählt werden «luss. Die Zeit , wo >t'ir
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unsere Eiildeckuii^eii und neobacliluntfen noch durch auswärtiie^c Ort;ane ver-

breiten zu lassen /t!;eawun<;en waren, ist nicht so weit zurück , um ilen un-

aiijLcenehnien Eindruck völlig; verschmerzt zu haben, den diese Abhängi;^keit

von Fremden jederzeit in uns erweckte.

Um so erniuthiii^ender muss es erscheinen, dass wir nunmehr in der

Latfe sind, nicht nur unsere eigenen Arbeiten, sondern auch diejenigen

tTichtiger Gelehrter des Auslandes in ii n s er n PuMicalionen drucken zu lassen.

Hr. Dr. Hagen hat in der eingesendeten Abhandlung die Ergebnisse

seiner Untersuchungen über die Bernstein- Neuropteren kurz zusammen-

gestellt und so einen Prodromus seines grösseren "Werkes verfasst , das

demnächst in einer besonderen Ausgabe erscheinen w ird.

Er ist hierbei zu Resultaten gelangt, welche von jenen, die Herr

Cöppert in seiner der Berliner Akademie der Wissenschaften übergebeneii

Bernstein-Flora miltheilte, ganz und gar verschieden sind. Göppert ist

nämlich der Ansicht, dass im Bernsteine eingeschlossene Gewächse mit denen

der Jetztwelt grosseulheils identisch seien, was Hagen und mit ihm die

meisten Naturforscher Preussens im hohen Grade bezweifeln.

Ueber die in Bernstein eingeschlossenen Diptera verdanken wir meinem

hochverehrten Freunde, Hrn. Dr. Low, eine sehr gründliche Arbeit. Auch

dieser Gelehrte war gezwungen, der neuen Formen wegen, die hier auf-

traten, neue Gattungen oder Arten zu schaffen. Dass es sehr wichtig er-

scheint, auszumitteln, ob noch derzeit lebende Geschlechter im Bernstein

eingeschlossen sind, oder ob die daselbst gefundenen Geschöpfe einer bereits

ausgestorbenen Erdperiode angehören, liegt auf der flachen Hand. Iih halte

mich nicht für compelent, hierüber ein Urtheil auszusprechen
,
glaube aber

dass künftige Forschungen, Dr. H agen's Ansichten vollständig zu bestätigen

geeignet sein dürften.

(Den vollsländigen Aufsalz des Herrn Dr. Hagen siehe in

den Abhandlungen.)

Der Vorsitzende, Herr Bcrgrath Fr. Riller von Hauer be-

merkt hierauf, dass die am Schlüsse des eben erwähnten, von Herrn

Dr. R. S c h i n e r im Auszuge vorgelesenen, so wichtigen Aufsatzes

des Hrn. Dr. H. Hagen mitgetheiltc Angabe, dass der Karpathen-

sandslein Bernstein enthalte, auf einer Verwechslung zu beruhen

scheine. Die schönen Bernsteine, welche in den Steinbrüchen hinter

dem Eiscnl)ründl südlich unmittelbar bei Lembcrg vorkommen, und

von denen durob die Herren Sa eher und Nechai zahlreiche

Exemplare auch in die hiesigen Sammlungen gelangten, gehören

nicht der Formation des Karpalhensandsleines, sondern der Miocen-,

oder besser Neogen-Formation an. Eine ausführlichere Schilderung
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ihres Vorkommens verdankt man Herrn Dr. A. Alth') und Dr.

Kner*}. Sie haben bisher keine Einschlüsse von Thieren oder

Pflanzen geliefert. Eine ältere Angabe von Stütz') über das Vor-

kommen von Bernstein im Wiener Sandstein bei Wien werde von

diesem Autor selbst bezweifelt. Er führt an im Jahre 1603 solle ein

S. R u p p e r im Gebirge am Kirchbach bei Königstelten und St.

Andrä Bernstein gefunden haben, und es sei eine Zeit lang auf dieses

Fossil gebaut worden. Auch gehe die Sage, dass man im Walde noch

Bernstein finden solle ; doch konnte er selbst nie einen von da zu

sehen bekommen.

Uebrigens finden sich in der Literatur manche Nachrichten über

das Vorkommen von Bernstein in älteren Formationen. So fand

Glocker*) dieses Fossil in dem Grünsande bei Uttigsdorf und

Langenlutsch, bei Walchowund Obora, dann bei Haviena in Mähren;

R e u s s *) in der Gosaufonnation von St. Wolfgang , dann ") zu

Skutsch unfern Richenburg im Chrudimer-Kreis, im Pläner u. s. w.

Auf das Alter der Formation, welcher die Bernsteine der Ostsee an-

gehören , erlauben diese Vorkommen jedoch keinen Schluss , da in

ihnen die Thiere und Pflanzen, welche jene characterisiren , fehlen.

Herr ßergrath Fr. Ritter von Hauer hält folgenden Vortrag.

Sclion in der letzten Monatsvcisammliing war das kostbare Geschenk,

welches der Verein dem gnädigen AVohlwoIien Sr. k. Holieit des diirchlauch-

(igsteii Herrn Herzogs Maximilian in Baierii verdankt, T h e o d o r i's

scliöne Arbeit über den Ichthyosaurus triyonodon in der Local-Petrefacten-

Saminluiig von Banz in Baiern, vorgelegt worden. Der hohe wissenschaft-

liclie Werth dieser Arbeit veranlasst mich noch einmal auf dieses Werk
zurückzukommen, und Einiges über den Inhalt desselben mitzutheilen.

Die ersten Beste von Ichthyosauriern wurden 1812 von Home in

England genauer beschrieben. Das erste vollständige Skelet entdeckte Sir

') H a i d i n g e r's Naturwissenschaftliche Abhandlungen, III. Band, 2.

Abschnitt, Seite 185.

') Jahrbuch der k. k. geologischen Heichsaustalt, II., 3. Hft., S. 163.

*) Mineralogisches Taschenbuch, S. 205.

*) Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften,

III. S. 237.

') Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt, IL, 4. Hft-, S. 59.

') Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, III., S. 13.
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Henry T. de la Beclie im Jahre läl9' Längere Zeit liiiidurcli blieben

die englischen Liasschichten der Hauptfnndorl für diese Skelete, erst später

wurden die nicht minder reichen deutschen Fundstellen, vor Allem Banz in

Baiern nnd Kall in Würtember«, mehr ans«;ebeutet.

Das Maleriale, auf welches sich Theodori's Arbeit stützt, ist ledig-

lich dem liins von Banz entnommen. Die Locatpetrefacten-Sammlnu;;, die er

an diesem Orte gemeinschaftlich mit Hrn. Pfarrer A. Geyer im Jahre 1889

anlegte, wurde durch eine Stiftuiigsurkunde weiland Sr. königl. Hoheit des

Herrn Her/.ogs Wilhelm in Baiern als Beslandtheil des aus dem dortigen

(Jute errichteten Famillen-Fideicomisses des herzoglichen Hauses erklärt,

und dadurch ihr Bestand für alle Zukunft gesichert. Sie ging als Erbtheil

in den Besitz Sr. königl. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Herzogs

Maximilian in Baiern über. Mit welcher Munificenz der hohe Herr im

Interesse der Wissenschaft diese Sammlung pHegt, nnd sie zur Erweiterung

der Kenntnisse nutzbringend zu machen versteht, das bezeugt wohl am
besten das vorliegende Buch mit seinen prachtvollen Abbildungen, welches

auf seine Kosten in Druck gelegt , und an wissenschaftliche AnsLiKen

vertheilt wurde.

Die Ucbcrreste der Ichthyosaurier sind der Glanzpunct der Banzer

Sammlung. Durch ein sorgfältiges Studium aller in derselben befindlichen

Reste, gelangte Hr. Dr. Theodori zu^ ganz neuen, oder doch bisher nur

wenig benützten Anhaltspuncten zur Unierscheidung der einzelnen Arten.

Als eines der wichtigsten derselben bezeichnet er die Formen der Gelenke

und Articulationen überhaupt, von denen namentlich die der Wirbel und des

Rabenschnabel-Fortsatzes in allen Allersslufeii eine unveräiulerliche Gestalt

besitzen. Geringeren Werth dagegen , als man bisher angenommen hatte,

scheint den Kähnen zuzukommen.

Der Beschreibung des Ichthyosaurus triyonodon^ dessen Kopf über

7 Fnss Länge misst, und der im Ganzen eine Länge von über 30 Fuss er-

reicht haben musste, ist der grössle Theil der Arbeit gewidmet. Durch über-

zengeude Gründe wird dargethan, dass sich diese Art durch sichere Merk-
male von dem zunächst verwandten /. platycdon unterscheide. Ausser dieser

Art bewahrt die Sammlung noch mehr oder minder vollständige Reste von

7 weiteren Arten, von denen bisher nur zwei bekannt ^^aren. Alle sind so

ausführlich, als die erhaltenen Skelettheile es zuliessen , beschrieben. Es
möge nur noch erwähnt werden , dass eine Art , der /. inyens , von der

bisher leider nur erst ein Oberarm vorliegt, nach der Grösse dieses Knochens

zu schliessen, eine Länge von etwa 60 Fuss erreicht haben musste.

Von dem Vereinssekrelär, Hrn. .1 v. Hornig, werden schliess-

lich nachstehende, im Laufe des Mai 1854 an den Verein gelangte

liierarische Beiträge mitgelheilt.
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Ein Schreiben des Vereinssekretärs Herrn G. Frauenfeld

aus Dalmalien, enthaltend die Schilderung eines Ausfluges von

Spalato nach Sign.

Mit dem anhreclieudeii Morgen des 7. Mai 1854 war Alles, in Bewegung

ganz Spalato zu schmücken. Von den Scoglien, in weiter Entfernung von

den Küsten, selbst tief aus dem Innern der Morlakei hatte sich eine ausser-

ordentliche Menge der Bewohner in den verschiedensten Kostümen versani-

mell, um dem Feste des San Doninio, ersten Bischofs von Saloria, und Märtjrers,

dessen in Silber getriebener Kopf von dem gegenwärtigen Bischöfe von Spalato

in feierlicher Procession heruragelragen wurde, beizuwohnen. Da dieser Tag

zugleichKirchweih und Jahrmarkt ist, so waren, obwohl an einem Sonntage, doch

alle Buden geöffnet, und Kaufslände errichtet, und die wogende Menschen-

menge trieb sich in den engen, düstern Gassen drängend herum. Für Nach-

mittag war Tombola, eine Art Lotto, bestimmt, das ich aber, wenig Freund

von allem lärmenden Gewühle, nicht abwartete, sondern eine Gelegenheit

nach Sign benützte, um mir daselbst die bisher nur aus der Cettina bekannte

Aulopyge Hügeli H e k. zu verschaffen.

Eine prachtvolle Strasse führt durch Rebengelände nach dem zu einem

unbedeutenden Orte herabgesunkenen, an dem gleichnamigen Flussegelegenen

Salbna , hinter welchem sich sodann die Strasse bergaufwärts nach dem

Fort Clissa erhebt , welches diesen einzigen , von der Türkei durch das

Cettinathal herab nach Spalato au die Küste führenden Pass vollkommen

beherrscht. Das, eine Oase in der Wüste bildende Reh- und CuHurland von

Spalato und Salona war nunmehr verschwunden, nur sparsam grüne Fleck-

chen in Gräben und Schluchten unterbrach das starre todte Sleinmcer , durch

das der Weg führt. Es ist ein Anblick, wie man ihn sonst nur über der

Krummholzregion zu finden gewohnt ist, während hier und da eine Gruppe

von Eichen gar wohl zeigt, dass die Uebereiustimmnng nur scheinbar ist.

Nur ein kleines, wieder mit mehr zusammenhängend bebautem Grunde ver-

sehenes Thal, worin das Dorf Dizmo liegt, unterbricht diese, an drei Stunden

dauernde Fahrt über die Höhe, bis der Blick überrascht das tief zu Füssen

liegende weitgedehute Thal der Cettina überschaut. Die schon von Clissa

aus sichtbaren dinarischen Alpen , mit dem Mons Prologho in der Mitte,

dehnen sich einer langen Linie, rechts mit dem ziemlich isolirten colossalen

Biokovo, links mit dem weniger hervorragenden , doch weit mächtigeren

Dinara schliessend, aus, um eine von der Cettina durchzogene flache Ebene,

in welcher dieselbe ausgedehnte Sümpfe bildet, einzuschliessen. Der Eindruck

den dieses Thal gewährt, ist ein vollkommen veränderter. Ein zusammen-

hängender, von der Pflugschar in langen Furchen ungehindert durchzogener

Getreideboden, mit der Saaten samralnem Grün, ein lang entwöhnter Anblick

erquickt das Auge. Während man im Felsgebiete die ganz gleichartig aus-

sehenden Wohnorte nur mit Mühe entdeckt, bilden die zahlreicheren Gruppen

von Hütten in kleinen Dörfern hier eine lieblichere Abwechslung. Die Häuser
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faniä^e» an das hombenfcste Aii.sselien /u verlieren. Die Wände sind hier

und damit Mörtel bekleidet, die Diiclier mit Stroh gedeckt; seihst Ichm-

hedeckte Hürdenwände sieht man hin und wieder. In Siji^n, dem Hauptorlo

des Thals., ist sell>st theilweise das allerthiiniliche sehn erfäll i;;e Dach der

Hohlziegl verschwunden, und hat dem ele;;antern flachi;edeckten Platz ge-

i
macht. Nur die Tracht der ftlänner ist jener der Küste gleich, während die

der Weiber weit verschieden, namentlich deren Kopfputz viel zierlicher

ist. Siffii selbst liegt an einem Hügel, dessen Kuppe die Spuren einer ein-

stigen Befestigung trägt, von da zieht sich ein niederer Querriicken gegen

das dinarische Gebirge. Hinter demselben folgt eine ähnliche Ebene, worauf

ein zweiler solcher Querriicken das Thal von Verlicka abtrennen soll. Der

ganze Alpenzug des Dinara ist mit Ausnahme weniger Waldstrecken kahler

Fels, der in den obgenannten drei Uergen noch zahlreiche schneebedeckte

Stellen zeigte, von denen ein frischer Wind den Mangel eines Mantel.i

Kiemlich empfindlich fühlbar machte.

In Sign fand ich an dem Kreisarzte, Hrn. Dr. Kratter, einen höchst

liebenswürdigen Mann, der mich unendlich freundlich aufnahm. Ich niuss

dem Hrn. Oberst Macchio, der mich an ihn adressirte, sehr danken, obwohl

es hei dem wissenschafilichcn Manne kaum einer weitem Empfehlung, als

naturwissenschaftliche Zwecke, bedurft halte. Er iiess mir, nachdem ich ihm

mein Verlangen mitgetheilt hatte, säninitliche Fischer holen, die ich nach

dem kleinen schuppenlosen Fische befragte. Sie sagten mir , das seien die

Vklie, deren es drei schuppenlose gebe, und zwar: Vklia oschtrulje, Vklia

metachi7,za und Lissibaha*), w ährend der vierte schuppige von ihnen Vklia

voravi^a genannt ward. Einer derselben erinnerte sich gar wohl vor meh-

reren Jahren diese Fische für einen daselbst angckomnienen Herrn gefangen

zu haben. Gegenwärtig befänden sie sich nicht im Flusse, sondern in den

Sümpfen. — um nichts zu versäumen, da nur Mittwochs und Freitags

eigentlich Fische auf den Markt gebracht werden, und da mir Herr

Dr. Kratter Sumpfstiefeln besorgte , beschloss ich die Fischerei gleich

des andern Tages vorzunehmen und selbi>t mitzumachen, brach daher

den nächsten Morgen früh auf, an die Cellina zu gehen. Der Fluss,

eine Stunde von Sign entfernt, schleicht auf schlammigem, heinahe uferlosem

Bette (rüb dahin, hier und da von ein paar Weiden begränzt. Von weitem
schon wichen eine ziemliche Anzahl Larus caitus, die längs dem Flusse auf-

nnd abüogen, ab, um tiefer in dem Sumpfe sich niederzulassen. Eine ganze

Schaar von Trinya variahilis^ offenbar noch am Zuge, suchte am Ufer nach

Insecten. Einige dunkelflügeiige Seeschwalben konnte ich nicht näher er-

kennen. Auch einige A't/fn^/i/tM' flogen schon weit ausser Schussweite schreiend

auf, um ans gegenüberliegende Ufer zu flüchten. Ein kleiner Trupp Kormorane
und weit umher zerstreut eine Menge grauer Reiher, darunter ein paar

*) I(;h schreibe die Xamin na( h der Aiisspra(lio nieder.

4. Ud. 11



82

hieiiiieiiil \>'cis-ic, faiiileii sicli auf dem Sumpfe, iiher dein sich einige Fliittc

Enteil lieriiinlriel)eH, von den aus den zahlreiciicii Herden einzeln herum-

«iehendeii Thiereii oder den sie bewachenden Hirten aufgejagt.

Auf der noch trockenen Grasdäche fand sich Caltha palustris, seiir

üppis' hliiheiid, die liebliche Scilla nutans , und eine Eupltorhia noch ohne

Blüteiischöpfe als vorherrschende Pllan/.eii. Nach wenigen Züsea ir.it dem

Netze hatte ich schon die Freude in der Vliliiiosclitviilje die gesuchte Aulopi/t/e

zu erhalten, während Lisibubn: Colntis tufiiia war. Die U/din coravi-:.»^

iiitrnlicli die schiipplste Uklia, ist ein Weissfischchen, während ich die IJkUa

metsclii-.zfi nicht kannte. Meine iibrij^e Ausbeute ^\•ar äusserst iferiiitf. Palnrliua

vivipara, tentaculata, ein Plaiiorbis, ein Uliiteicel und Triton tiieniata war
das Ganze, neben den /ü;ewüliiilichslen Dytiscas- ^ Ci/bester- und Hydro-

philus-Arlen.

Nachmittag sing ich landeinwärts Kegen das Gebirge au eine

Quelle, hinter Sijjn , wo bei heftigem Regen nicht selten durch die

Gewalt des alsdann niäclitig hervordräiigenden Wassers Proteen mit

herausgerissen werden , wovon ich jedoch gegenwärtig keinen erhalteu

konnte. Von dem zerfallenen Caslelle hat man eine herrliche Ueborsicht

über das Thal. Einige Paare Tluirmfalken hatten von den Ruinen Besilz

genommen, und in einem verfallenen unterirdischen Gange, wo vielleicht

manchmal die Bewohner bei den Einfällen der Türken Schulz suchten, hatten

sich gegenwärtig «oliI an zwanzig Saturnia pyri geflüchtet , um so uner-

warteter hier zu finden, als sehr wenig Obstbäume vorlianden sind. Obst-

zucht wäre für diese Gegend eine wohllhätige Quelle, die in Gelreide-Miss-

jahren, wie namentlich das letztverflossene war, N\odurch das ganze Thal

in drückendes Elend gerieth, höchst ^vünschenswerth bliebe. Allein noch ist

wenig Sinn für Verbesserung der Lage hier zu finden, und so wie mau beim

Allblick des Landes beinahe sagen möchte, es sei erst im Entstehen , so ist

auch sein Bewohner noch in ziemlich rohem Naturzustande. Ein kräftiger

Schlag Menschen, im Gegensätze zu seinem erbärmlichen , verwahrlosten

Hausvieh, treibt sich der Dalmate meist müssig herum, die ewig unzertrenn-

liche Pfeife entweder in der Hand, oder wenn er nicht raucht, rückwärts

beim Genicke hineingesteckt, dass sie schief über den Kopf hinausragt. Mehr

Arbeitsamkeit zeigen die Weiber, und man sieht sie selbst mit Lasten, die

sie alle auf dem Kopfe tragen, stets dabei beschäftigt, entweder Wocken und

Spindel in der Hand, spinnend oder strickend.

Unreinlichkeit, wie sie im ganzen Süden bekannt, ist auch hier zu

Hause, und es ist in Städten an Kaufläden , Esswarensländeii etwas ganz

Gewöhnliches, eine Arbeit verrichtet zu sehen , die einem den Appetit so

ziemlich verleidet, und man braucht sich nicht lange iimzutreiben , um an

keineswegs abgelegenen Orlen in die Lage zu kommen auch andere Sinne

auf das unangenehmste in Anspiucli genommen zu sehen. Dagegen sind sie

äusserst genügsam, und es triflt sich wohl oft, dass Knoblauch, die ganze
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Pflaii/.c mi( den tiiiiini Hliilleni rdli «cimsson, als liiizme '/.iitinUe zu ücm

scliwanten Krole 'lie uan/.e Mahl/.cil IjüiIlI. iSulut, ruh wie er aus dem Uudcii

gerissen, wird eheiiso verzelirl.

Alieiids war eine türkische Karavuiie, von einem Ouardian niit zwei

Kawa.sscii «eleileC , aiiKelaiiilt, welche aus der nah tjelejrcnen HerzeKOwiiia

mit edichon fünfzig Sauinpferden nach Spalato /o^, um daseihst (»alz eiu-

zul<aiifen. Wir hesahen sie, da sich ehen eine Comniission zum Ankauf von

Pferden allda hefand. Diese ohwohl klein und unansehnlich, waren doch

feste, aiisdaiieriide Tiiiere.

Am KiickweiL'e nach Sign zeisrle mir Hr. Dr. Kraft er am geftenüher

liejs^eiiden Ge1)irj^e eine Stelle, wo sich eine grosse Grotte liefinde, die lief

in die Erde gehe, bis jetzt noch von Niemand durchsucht. Leider konnte ich

reich uicht darauf einlassen , sie zu besuchen. Weiler hinauf im Gebirge

zeigte er mir eine Stelle, wo im verflossenen .Jahre zwei Bären geschossen

wurden, wovon der eine über vier Zentner w og. Ueber dem Kanime^ schon

auf türkischem Gebiete, hat Hr. Dr. Kratter schon vor längerer Zeit eine

Mineralquelle aufgefunden, dann eine zweite nicht weitvon Sign; von beiden

versprach mein liebenswürdiger Wirth später Proben zu einer Analyse nach

Wien zu senden.

Des andern Morgens Früh um 3 Uhr machte icli mich auf den Rück-

weg, wo, auf der Höhe des Gebirges angelangt, die .schneidende Kälte mich

iiöthigte, auszusteigen, um mich durch Gehen doch eiiiigermasscn zu erwär-

roen. Von Fort Clissa heraTj untersuchte* ich alle Bäche, konnte aber in

keinem einzigen weder Paludinen noch Simulien oder irgend sonst etwas

entdecken. Erst in Salona nahm ich aus dem Flusse daselbst eine mir schon

bekannte Sumpfschnecke, dann Nerilina mtlonitana und einige Phr3ganeen-

gehäuse , die in iVIyriaden an den Steinen sich fanden, mit. In den hart am
Flusse gelegenen ausgedehnten Huinen eines grossen umfangreichen Gebäudes

(rieben sich Lacertu crocea, Coluber firiili/lavus, leopardinus und Dahlii

herum.

Herzliche Grüsse an alle, die sich meiner freundlichst erinnern.

Aus einem Schreiben des Hrn. F. Schmidt in Schisclika bei

Laibach an Hrn. G. Mayr in Wien sind folgende Stellen zur Ver-

ülFenllichung bestimmt.

Sie werden mich sehr verbinden, wenn Sie die Güte haben werden,

bei der nächsten Vereinssitzung nachträglich zu erwähntn , dass das von

Hrn. G. F r a u e ii f e I d bei der Jäiinersitzung bekannt gemachte Carychium

obesum von drei meiner lielicn Zöglinge, nämlich von Hrn. Franz und .Math.

Erjavez und von Hrn. S k u I i z, Stndirende der 7. Gymnasial-Clas-e zu

Lail)ach, in der Obergiirker Grotte während der verflossenen Ferien gefunden

worden ist. Diese jungen Männer machen mir ausserordcnlliclHs Vci-gnügcn

11
^



84

und sind nebst Hrn. H. Hauffen nneriniidlicli , was zur Folge hat, dass

fortwährend neue Entdeckungen gemacht werden, wie ich Ihnen bereits ge-

meldet hahe.

Wenn es noch nicht bekannt sein sollte, dürfte es wohl auch anjje-

Kcist sein, bekannt zu machen, dass Purpnricenus dalmatinus auch in Krain

nnd zwar bei Wipbach vorkommt. Es wurde am 16. Mai 1854 ein Exemplar

von meinem Diener an einer Eiche sitzend s;efan;Ereii. Meine Freude war
gross, nachdem ich das Thier in Krain früher nicht sah.

Endlich sind eingesendet Avorden von Hrn. E. 0hl ert, Con-

rector an der Burgschule zu Königsberg in Preussen „Beiträge zu

einer auf die Klauenbildung gegründeten Diagnose und Anordnung

der preussischen Spinnen." (Siehe Abhandlungen.)

Versammlung
am 5. Juli 1854.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Dr. E. Fenzl.

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Cornnlia Dr. Emil, in Mailand P. r. Strobel u. A. Sennoner.

Eder Albin, Dr. d. Med Dr. vi. Kerner u. Dr. F. Salzer.

Hauffen Heinrich, in Laibach F. Schmid u. G. Mai/r.

Hesser Anton A.v. Vlleram u. K. Kammerer.

Eingegangene Gegenstände:

Bist, chron. Verz. scimmtl. Werke d. königl. bölim. Resellsch. d. Wissensch.

Prag 18.14, 8.

Mitlheiinngen über Gei^en.slände der Landwirthschaft und Industrie Kärnten.^,

11. Jahrsiang, 1854, Nr. 5.

Rendiconti delle adunan-z.e della R. Accademia economico-agraria dei

georgofili di Firenze, Vol. II., T. 2., Mai i854.

Verhandl. d. naiurf. Ver. d. preuss. Rheinlande. Bonn 1854, 1, 8. 8.

Register d. 10 Bde. .SilÄUngsb. d. k. Akad. d. Wissensch. in Wicii. 18.14.
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Sitzuiijfsb. d. k. Ak. d. Wisseiiscli. Wien 1854. 18. 3.

7. Bericht des iialiirh. Ver. in Aii;;;.sbMr« 1854. 4.

Flora, V, d. k. bot. Gesellsch. in HeKenshnrs 1854. 9— 84. 7.

]Mi(lheilunjy;eu der naturforschenden Gesell.scbaft in i^Tirch 1853, 9, 7. 8.

Jahrb. d. k. k. geolOÄ» Heichsanst. 1853. IV. Nr. 4. 4.

Schriftentansch.

Roase J. W. Voilst. Handb. d. Bliimen;^ärtn. Hannover 1840. 4. Dde. 8.

Dietrich F. G. Vollst. Lex. d. Gärlii. und Botanik. 29 Bde. 8.

Curie P. F. Anleitnn;^ zum Pnanzenbestinunen. Kitllitz 1835. 8.

Uug:er Dr. F. Botanische Briefe. Wien 1858. 8.

Ein Herbar mit 1540 Gatlun^^en in 7500 Arten.

Geschenk des Hrn. Dr. J. CasteUi.

lA Stück ausgestopfte Vö«;el.

Geschenk des Hrn. A. Schtvab in Mistek.

13 Nummern) Bücher und Fortsetzung verschiedener Zeitungen.

Geschenk der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Hr. Dr. A. Kern er hielt über den Beginn der Weinlese um
Mautern in Nieder-Oesterreich nach hundertjährigen Aufschreibungen

folgenden Vortrag

:

Es ist eine bekannte Thatsache , dass der Vegetatioiisprocess der

Pflauzen in einem engen Zusammenhange mit den klimatischen Verhältnissen

»tehe und dass es ganz vorziiglicli die Wärme sei, die den wichtigsten Ein-

Au.ss auf das Eintreten beslinunier En(\vickliingssladien , wie z. B. auf die

Entfaltung der BläKer und Ulülhen, den Blaltfall und die Fruchtreife aua-

öht und die ausgezeichneten Forscher Dove und Quetelet haben es ver-

sucht, diese Bezüge zwischen den Wärmeveränderuiigen und der Entwicklung

der Pflanzen aufzuklären und auf Gesetze zurückzuführen.

Ihre Untersuchungen haben gezeigt, dass die raschere oder verzögerte

ZiinahBieder Temperatur gleichen Schritt halte mit dem rascheren oder ver-

cögerteu Eintritt der einzelnen Entwicklungsstadien der Pflanzen, daas

die Pflanze bis zum Eintritte eines bestimmten Entwicklungsstadiums einer

bestimmten Wärmesumme bedarf, und dass somit der Vegetationsprocess eine

Function der Teinperalur sei.

In desto kürzerem oder längerem Zeiträume nun der Pflanze diese Wärrae-
snmroe zuiteführt wird, dfsto früher oder später werden auch die einzelnen

Entwicklungsstadien eintreten, was ganz besonders für Ciillurpflanzen von

Wichtigkeit ist, indem sich aus den Untersuchungen Dove's auch heraus-

stellte, dass Jahre des Mis.swachses sich durch eine Erniedrigung der mittleren

Jahrestemperatur des betreffenden Ortes auszeichnen.
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Es ist wohl niclit erst iiodnvendi;^;, den Weinbauer zu heli'lireii , dass

er iu warme» Jalireii einer glückliclieii Ernte enlKesenselien könne, während

er nach kaltem Frühjahre und Sommer eine gerinjjere Otialität des prodiicirten

Weines zu erwarten habe , und jedem derselben ist es bekannt, dass, je

früher die einzelnen Entwicklun^sstadien der für ihn so wichlisen Hebe

eintreten, desto besser sich auch die Proj;nose für seine Ernte stillt, so

dass er schon zur Zeit der Blüthe, seine Prophezeinnsen über die Güte des

»u erwartenden Weines ausspricht. Diese durch Erfabrunjf ;!fewonneneri He£;eln

aber iu allen ihren Ursachen zu ergründen, alle diese verschiedenen Be-

rSige aufzuklären und auf Gesetze zurückzuführen , ist Anfjtjabe der Wissen-
schaft, welcher gerade in dieser Richtung noch Avichtige Probleme zu er-

forschen übrig bleiben, und es wird gewiss für jeden Naturforscher eine eben

so leichte als dankbare Aufgabe sein, über den Eintritt der Entwicklungs-

stadien allgemeiner verbreiteter Gewächse Beobachtungen zu machen, zu

welchen schon vor mehreren Jahren von Hrn. Fritseh durch die kaiserl.

Akademie der Wissenschaften eine Anleitung veröffentlichlwurde, indem

nur durch gleichzeitige Beobachtungen an möglichst vielen Stationen sich

Erfolge für diese Wissenschaft hoffen lassen.

Ich hatte Gelegenheit aus einer, „Gedenkbnch" betitelteu Schrift der

ehemaligen Herrschaft Mantern im V. O. W. W., in welcher nebst beson-

ders auffäHigeu Nalnrei-scheinungen, wiefc.B. Erdheben', grossen Sclmee-

fälleu n. dgl. auch alljährlich die Zeit des Beginns der Weinlese seit dem

Jahre 1754., also durch ein volles Jalirluindert, aufgezeichnet war, diese An-

gaben zu entnehmen und erlaube mir, da man den Beginn der Lesezeit als

gleichzeitig mit dem Eintritt der vollen Frnchtreife ansehen kann und in so

ferne ein, wenn auch noch so mangelhafter Aufscliluss über das frühere

oder spätere Eintreten der Vegetationsepochen in den einzelnen Jahren gege-

ben wird, die Zusammenstellung dieser Angaben hier zu übergeben, um so

mehr, als sich aus derselben einige nicht uninteressante Resultate ergeben.

Der Beginn der Lesezeit schwankte zwischen 49 Tagen. Die früheste

Weinlese fiel auf den 9. September des Jahres 1794; die späteste auf den

88. October im Jahre 1805. Im Mittel fiel dieselbe auf den 6. October.

Als das wichtigste Resultat ist anzusehen , dass alle jene Jahre in

welchen die Lesezeit schon in sehr frühe Zeit fiel, auch die Qualität des

Weines eine ausgezeichnete w ar, wälirend umgekehrt bei späterem Beginne

der Weinlese, auch jene sehr unter der Mittelmässigkeit zurückblieb. — Bei

einer Zusammenstellung jener Jahre, in welchen die Lesezeit nahezu an

denselben Tag fiel, ergalt sich ein, nach Ansicht der Weinkeuner, ganz gutes

Oualitäteiischema, so dass z. ß. die Jahre 1794, 1«00, 1811 und 1831 in ein

unri dieselbe llui)rik fallen , während andererseiis auch die Jahre 1844,

1849, 1851 und 1853 sich zusammengesellen. Bei fast 00% der Jahre fiel

die Lesezeit auf den Zeitraum zwischen 2. und 12. October und es ent-

sprechen auch die in diesen Jahren gewonnenen Weine so ziemlich der

minieren Qualität. — Es wäre gewiss von ungemeinem Interesse von dem
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er\välm(eii Orte ausser diesen Aii;B;al)en durch eben so viele Jahre Auf-

8chreil)iiii;;cii iihcr andere Entwickltin^sstadieii der Ilel)e und über die

Temperatiirsverliäitnisse henfUzen zu können, so wie andererseits eine Zu-
sanirnenslellnnsf sulclier nesnMalc mit deui Zuckcr;>;ehalte des Mos(es in

jedem Jahre und deren Dezü^e zu einander höciist wichtige Aufschlüsse zu

geben im Stande sein würden.

Nach fünfjährigen Beohacliluiiiien begann in Wautern der Weinstock

im Durchschnitte seine ersten Bliitlien am 15. Juni zu entfalten und es

verflossen bis zur vollen Iteifc derTranben im Mittel 123 Tage, wie sich aus

folgenden Ai.gaben ergibt :

Im

Jahre:

1849

1950

1951

1852

1853

Beginn

der

BlUthc

10. Juni

13. Juni

34. Juni

8. Juni

31. Juni

Beginn

der

Wt'init'se:

Anzahl der

Tage zwischen

Bliitbe

und

Weinlese

:

10.
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der Eintrill der Blüllie und Lesezeit sich verspäte(e und in gleichem Ma.sse

auch die Qualilät des Weines eine geringere wurde.

Von den heiden hier beigefügten Tabellen enthält die erstere die An-

gaben des Beginns der Weinlese vom Jahre 1754 an ; die zweite eine Zu-
sammenstellung jener Jahre, in welchen nahezu an demselben Tage die

Lesezeit eintrat, zu neun Gruppen.

I.

1754
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II.
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Es begann

die

Weinlese
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Herr Sccrctär G. Frn ncn fcld verliest folgende von Herrn

Parkas Vukolinowic aus Kreuz eingesendete Millheilung :

Es gescliielit sehr liäufl^^ dass man einen und denselNen Orl zu wie-

derliollen Malen besuclil, ohne alle daselbst vorkommenden Pflanzen bemerkt

zu haben) unsere Aufmerksamkeit ist entweder gelheilt , oder es gedeihen

nicht alle Jahre dieselben Pflanzen an den sonst gewöhnlichen Stellen. Diese

Erfahrung machte ich hener. Ich besuchte im ersten Frühjahr all' diejeni;;en

Plätze, wo ich die Viola suavi's zu fsvLmme\n pflegte, meine Blicke wurden

jedoch von dem blassen lieblichen Veilchen abgelenkt, und auf einen neuen

Gegenstand gezogen. Es Mar ein weissbliihendes Veilchen ; ich hatte dasselbe

weisse Veilchen wahrscheinlich auch voriges Jahr an dieser Stelle gesehen

aber ich musste es für Viola odorata allii/lora gehalten haben , denn

ich berücksichligie es gar nicht weiter; nun kam mir aber der Gedanke,

diese Viola könne die alba Besser sein, und ich hob ein Exemplar heraus
;

bei genauerer Betrachtung gewahrte ich jedoch, dass mir diese unter den

dornigen Hecken im Moose stehende Viola unbekannt sei; noch einige zur

ersten legend, kehrte ich nach Hause und zog Bücher und Herbar zu Ualhe

um genauere Aufklärung über meinen Fund zu erhalten; die Gleichartigkeit

meiner Viola mit jenen, wo die hirta, collina u. s. w. steht, ist so evident,

dass ich darüi)er keinen Zweifel halte, sie zu einer von diesen einzulheilen,

die einzelnen Merkmale waren jedoch so gestaltet, dass sie durchaus keine

Idenliiät mit den mir bekannten Violen erzeugten, und eben darum nahm ich

ihre Beschreibung vor, die ich hier folgen lasse :

Viola acaulis^ eflagellis, aestate in cantlicitlos laterales excrescenn.

C or o IIa nirea, petalis duohus superioribus ac quinto impari emar-

yinatis; duobus inferioribtts integerrimis, infiino media 9—// sli-iis

riolaceis dis t i nt o ; faux pilosa, stiyma in rostellum deßexum atte-

niiatu7n; calcare nepala excedente, rotundato^ pallide
i'iolaceo^ odor ptantae levis, stiavis, volatilis.

Call/ eis sepala tria interiora utrinque rotundata, oblonya, ylabra

exteviora duo latiura acutiuscula, basi ciliata.

Pednnculi ylabvi
,

floriyeri passim fructiferi semper prostrati,

slipulis in tnedio rel inj'ra medium positis. allernantibus , raro oppositis,

anyuste lanceolatis^ lonye aciiininatis, laxe ciliatis.

Folia primiyena latitis cordata , sinn pateuta, de/nnin cordata,

oblonya, lohis saepe inflexo connirentibti/:, apice actitiusculo ^ inaequaliter

rreiiata, ritiata, siihtiis, costa^ petiolisque pubesventibus
; l'olia aestiruUa

/lirta, siiblus crasse renosa , sinn profundo, anynstiore • slipiilae inferiores

liinceot(iia(\ lonye acuminatae, molliter pubescentes^ laxe fimbriatae , fini-

liriis ylandiili/eris.

12
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R a d i X perennis, in plnres demum caudices diinsa, fibrosn \ Cap~
svla obtont/a

,
pnbescens. Flor et initio Aprilis

-^
crescit prope pagum

V nk ovec in coUiculis ad pedetn montium Kaluik sitis inter frutices in

locis mtisco obductis pone rias et vineas, in Croatia,

Differt a Viola alba Besser: foliis ovali-cordatis , aeutiiiscutis , in-

flpxis, qiiae in V. alba subtriangulo-cordata , conspicue acuminata sunt,

sinum vero baseos apertum habent ; (vide Koch pag. 90, 91) petalis prae~

terea tribus emaryinatis , infimo picto et calcare violaceo ; iisdem notis,

stipulis ac sepalis secernenda est a V. alba odorata; a viola tandem hirta,

collina, campestri , ambigua, sciaphylla distinguitur colore suae corollae,

petalorutn non 7ninus ac stipularttm conformatione.

Diese hier angeführte Beschreibung ist getreu und streng nach der

Natur verfasst und ich veröfTentliche dieselbe mit der höfliclien Aufforderung,

die ehrenwerthen Herreu Botaniker wollen sich darüber gefälligst äussern:

ob diese Viola nicht eine neue sei ? denn obwohl in den bekannteren

Werken und im Tauschverkehre eine derartige Viola nicht vorkommt, so

kann es dennoch sehr leicht möglich sein, dass sie schon irgendwo gefunden,

vielleicht auch beschrieben oder benannt sei ; denn es taueben häufig neue

Species und Namen auf, was man einerseits gewiss dem regen nnd stets

zunehmenden Eifer der Naturforscher, andererseits aber auch der ziemlich

modernen oberflächlichen Species - Fabrizirerei zuzuschreiben hat; der

neuen Namen und Species gibt es so viele, dass vereinzeile, vom Sitze

literarischer Concentrationen entfernte Naturfreunde unmöglich von allen

Neuerungen Keuntniss erlangen können ; was die wohUhätigen Erfolge von

Vereinen ausser Zweifel setzt. — Diejenigen Herren , die Exemplare von

dieser Viola zu besitzen wünschen, wollen sich an das Vereins-Mitglied,

Herrn Baron Leithner wenden, ich werde ihm zu diesem Zweckeis— 20

Exemplare nächstens zusenden. Von dieser Viola anonyma , die ich mir zu

taufen (pro casu) einstweilen das Reclit vorbehalte, habe ich mehrere

Exemplare in Töpfe verpflanzt, damit ich mich von ihrer Beständigkeit

überzeuge; ich zweifle aber nicht daran, denn ich habe diese Viola an

mehreren Stellen , die bis zu einer ganzen Viertel-Stunde von einander

entfernt waren, gesammelt; sie war aber immer gleich, man kann sie also

nicht als Spielart annehmen, um so weniger, weil sie allein für sich truppen-

weise, und nie mit anderen Violen gemischt vorkommt : bei etwas weniger

üppigen und mehr der Sonne ausgesetzten Exemplaren ist die Zeichnung des

unteren Blumenblattes blässer, so zwar, dass die violettfärl)igen Streifen

kaum zu unterscheiden sind, was beim Sporn nie der Fall ist, denn dieser

bleibt stets veilchenblau. Ich hofle aber, dass uns in dieser Hin-

sicht die Zukunft belehren wird, und ich glaube behaupten zu können, dass

die heurige Dürre diesem Veilclien nicht besonders zuträglich war, denn es

siheint an mehr feuchten, schattigen, mit Moos bedeckten Plätzen am besten

und schönsten zu gedeihen; blassgestrcifle — fast gar nicht gestreifte —

Exemplare fand iili nur an (rockenen, der Sonne ausgesetzten Stellen, wo



noch obendrauf das Moos vertrocknet oder grosseiitlieils ausgerupft war. Ich

inuss noch die nemerknna; beifügen, dass sich bei äelrockiieleii Exemplaren

leider die violellen Karben der Streife und des Spornes ni(hl länger als

zwei, drei Monate erhalten, dann werden sie blass, und so verliert diese

Viola ihren schönsten Schmuck.

Ferner theilt Hr. G. Frauenfeld aus einem Schreiben des

Hrn. L. Kirchner aus Kaplilz, Folgendes mit:

Ich sende Ihnen beilieaend das Verzeichniss meiner in und um Kaplitz

theils gefangenen, grüsslentheils aber durch die Zucht gewonnenen Hyme-
nopteren. Der Zweck., den ich dadurch zu erstreben suche, liegt einzig und

allein in dem Wunsche, nur einige, wenn auch noch so Avenige Herren zu

gewinnen, sich dem Studium dieser höchst interessanten Thiere zu widmen
;

tschon fängt der unermüdliche Herr Dr. G. Mayer an, auch ausser den

Ameisen, sich einer anderen Gruppe der Hyrnenoptereii zu nähern , und es

wäre gewiss höchst wünschens«erlh, wenn mehrere Männer Gleiches thälen.

Dass diese Thiere vermöge ihrer Lel)ensweise zu den Interessantesten

gehören, werden Euer Wohlgeboren gewiss nicht verkennen, und es ist nur

XU bedauern, dass selbe wegen ihrer Kleinheit und dadurch schwierigeren

Bestimmung (z. B. Vteroinaliiien), wie auch wegen ihrer Unansehnlichkeit

im Vergleiche zu den Coleopteren und hepidopteren von gar Wenigen
beuchtet werden.

Früher studierte ich Botanik und es waren insbesondere die Cryptoyamen

jene Gewächse, denen ich meine vollste Aufmerksamkeit schenkte, und be-

fand mich in immerwährender Correspondenz mit Heichenbach, Corda,
II a be n ho r s I, Wa I 1 r a t h und E n d 1 i c h er. Seit 10 Jahren aber stu-

diere ich ununterbrochen Hymenopteren und trat auch hier mit Männern in

Verkehr, die sich seil lange mit dieser Klasse beschäftigen, anfänglich mit

Gravenhorst in Breslau, H a rt ig in Braunschweig, Ratzeburg in

Neustadt-Eberswalde, .später mit Halida3-, West wo od \ind Walker
und zuletzt mit W esmael in Brüssel und Dah I bom in Lund, mit welch

Letzterem ich noch immer iit Correspondenz stehe. Diese Herren unterstützten

mich bei meinen Studien auf das thädgsle, ich dagegen sandte ihnen durch

zfhn Jahre in Unzahl böhmische Hymenopteren , und darunter leider viele,

ja sehr viele Sellenhcilen, die mir seil mehreren Jahren nicht wieder zu

(Jesichte kamen. Eine reichhaltige Bibliothek, nahe an ?.() Werken, über

ni/HiPiiupteven sowohl Deutschlands als Englands setzten mich mit Hilfe

meines .Mikroskops in den Stand, fortstudieren zu können ; insbesondere

verlegle ich mich auf die Zucht, und fast zwei Drillet meiner Sammlung
sind gezogen.

Meines W^issens beflndcl sich in ganz. Bübnien kein Hymcnoplerologe,
und durch Hrn. Dr. Mcdlenbacher erfuhr ich, dass ausser Mayr und
Dr. Giraud sich Xicniand in ganz Wien mit Hymenopteren beschäftiget.
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Wien möclife gar viel Seltenes in Bezug auf Pteromolinen äa,rMe\en

;

wie wüiischeusweitli wäre es, wenn sich mehrere Herren damit hefassei»

würden! —. Ich möchte durch Zusendung von Originalbestimnningen und

allen iu meinen Kräften Möglichen unterstützen. Kirchner.

Hr. G. Frauenfeld bemerkt hierbei , dass dieses Verzeich-

niss (siehe Abhandlungen) weit reichhaltiger als jenes von Hrn.

Schäffer aus der Wiener Gegend sei, namentlich in einzelnen

Theilen , da im Gegentheile einige Gattungen vielleicht weniger

beachtet gering vertreten erscheinen , so z. B. Nomada mit einer

einzigen Art.

Am Schlüsse stellt Herr Dr. Schiner, in Anbetracht, dass

mit Ende Juli der grösste Theil der Theilnehmer an den Versamm-

lungen, die Ferien beniilzt und abreist, den Antrag, die Sitzung im

Monat August zu suspendiren, was einstimmig angenommen wird.



Versammlung
am 4. Octeber 1854.

Vorsitzender : Vicepräsident : Herr Franz R. v. Hauer.

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Beiiedek Franz, Hochw., Lehrer der

Physik am k. k. Gymnasium zu

Eperies D. Bilimek ii. V. Totter.

üurkhardt Anton Ulrich , Assistent an

der k. k. Ceutralanstalt für Meteo-

rologie K. Fritsch u. G. Frauenfeld.

Czdrniy Karl, Freiherr vou F. Günkey u. G. Frauenfeld.

Dimic Theophil, Prof. am Gymnasium
zu Carlowitz J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Frank Alfred, Bitter vou, k. k. Haupt-

mann und Professor der Militär-

Akademie in Wr.-JVeustadt Dr. A. a. J. Kerner.

Gerlach Benjamin, Hochw., Professor

der Physik in Stuhlweissenburg D. Bilimek u. V. Totter.

Horväth Siyismund , Professor d, j\Iath.

und Physik in Fünfkirchen V. Totter u. Dr. A. Raspi.

Htiyuenin, Prof. und Director des hot.

Gartens in Chambery A. Senonner n. G. Frauenfeld.

Jtandolfi Nik.., Ritter von, Professor an

der k. Universität zu Neapel Dr. ^. Raspi u. V. Totter.

Majer Mauritius, Hochw., Professor d.

Naturgeschichte zu Fünfkirchen G. Frauenfeld u. A. Senonner,

Pancic Dr. Josef, Prof. d. Naiurgesch.

am fürstl. serb. Lyceum zu Belgrad.. J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

Raskovich Michael, Professor d. Chemie

zu Belgrad J. Zelebor a. G. Frauenfeld.

Schaschl Johann, in Ferlach bei Klageuf.. . L. Miller n. G. Frauenfeld.

Schmidt Coloman , Hochw. , Prof. der

deutschen und griech. Phylologie

zu Rosnau in Ungarn V. Totter u. Dr. A. Raspi.
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Als MKglied P. T. Herr bezeichnet diircli P. T. Herrn

Smith Friedrich Esquire , Assistent am

hrilisclieii Museum zu London G. Mayr n. G. Frauenfeltl.

Ussiier Atexander , Beamter am k. k.

zool. Museum G. Frauenfeld u. A. v. Pelxeln.

Vesliöy Sigismund , Hocbw., Professor

der g;riecli. u. latein. Philologie am

Ohergimnasium zu Eperies Dr. A. Reispi u. V. Totter.

Eingegangene Gegenstände:

Sitzungs-Berichte d. kais. Akad. d. Wisseiisch. in Wien, 1854. XU. 4. 5. 8.

Würtemberg. naturw. Jahreshefle. Stuttg. 1854. X. 8. 8.

Mittheilungen d. k. k. kärnthn. Landwirthschaftsgesellschaft, 1854. 6. 7.9. 4.

Lotos. Natur«'. Zeitschrift, Prag 1854. 5. 6. 8.

Jahresbericht d. Welterau-Gesellscb. in Hanau. 1851 bis 1853. 8.

Bulletin de la Soc. Imp. de nat. de Moscou. 1854. 1. 8.

Viei-ter Ber. d. oberhess. Gesellschaft in Giessen, 1854. 8.

Abhandl. d. nalurf. Gesellschaft zu Halle. 1854. II. 1. 4.

Rendiconti d. ad un. d. R. Ac. georgofili di Firente 1854. 6. 7. 8. 8.

Bulletin d. la Classe phys. d. CAc. de St. Petersbourg XU. 279—388. 4.

Zwanzigster Jahresber. des Manheim. Ver. f. Naturk. 1854. 8.

Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. X. 5. 6. 7. 1854. 8.

Memoire de la Soc. R. d. Sc. de Liege. Lüttich 1854. IX. 8.

Metnoii-e de la Soc. d. Sc. nat. de Luxembourg. 1854. XII. 8.

•Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Wien 1854. V. 1. 4.

Verhandl. d. iiaturf. Gesellsch. zu Basel. 1854. 1. 8.

Verband!, d. uaturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande. Bonn 1854. XI. 3. 8.

Schriftentausch.

M^moires de la Soc d. Mus. d''hist. nat. d. St7-assbourg. 1853. IV. 3.3. 4.

Abhandl, d. Senkenberg'scheu nalurf. Ges. Frankf. a. M. 1854.1. 1. 4.

Ueher Bestehen und Wirken des naturf. Vereines in Bamberg. 1853—1854.

1. 2. 4.

Schreiben d. landw. Ver. f. Unterfrauken u. AschafTenburg.

Anschluss zum Schriftentausch.

SuessE. Ueber d, Brachiopoden d. Kössener Schichten. Wien 1854. 4.

Piro na Dr. G. Delta vita e Studü di F. Comelti. Udine 1853. 8.

— Voci friulane animale e piante. Udine 1854. 8.

Hörn es Dr. M. Die foss. Moll. d. Wiener Tert. Beckens. Wien. 7. 8. Fol.

Fritsch K. Beobachtungen über period. Erschein, im Thierj und Pflanzcn-

reich. Wien 1854. 4.
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nUmbcITh. Mou. /. ErKriiiidiiii« der Wein- und KarlofTclkrauklieit.

Landau 1854. S.

Hau er Fr. U. v. Zur KeiiiiCiiiss der Heterophyllen. Wien 1854. 8.

— Zur Keiintiiiss der Capricoruen. Wien 1854. 8.

Geschenk der Herren Verfasser.

Specimina %ool. mosamhicana. Boiioiiiae 1850. 4. 5. 4.

Geschenk des Hrn. G. Frauenfeld.

Viertes Programm der k. Realschule zu Pressburg 1854. 4.

Drittes Programm der k. k. Oberrealscliulc der Laudstrassc zu Wien. 1854. 8.

Geschenk von jenen Schulen.

Oers t e d H. Chr. Die Naturwissenschaft im Verhältnisse zur Dichikunsl.

Leipzig 1850. 8.

Muscotogia ilalicae spiciley. >Iediol. 1837. 4.

Bon aparte C. L. Cheloniorum tabula analytica 1836. 4.

Geschenke des Hrn. Dr. A. Tomaschek.

Erster Bericht des natura Vereines zu Bamberg. 1853. 4 und

88 Gypsabdrücke räihselbafter Bildungen am Liassandstein von Banz.

Geschenk des Hrn. Dr C. Theodori aus München.

89 Nummern, Werke und Zeitungsfortsetzungen.

Geschenk der k. k. oberst. Polizeibehörde.

Herr Dr. H ü r n e s legt das 7. und 8. Heft der : Fossile»
Mollusken des Tertiärbeckens von Wien vor, und

bespricht in Kurzem den Inhalt desselben in Folgendem

:

In diesem Doppelhefte sind 88 Arten, welche den Geschlechtern Fa-
scio laria, Turbinella, Canc ella ria und P le urotoma ange-

hören, beschrieben und auf acht Tafeln abgebildet. Der Verfasser bemerkt

bei dem Allgemeinen ül)er das Geschlecht Fasciolaria , dass wenn man die

beiden Geschlechter Fasciolaria und Fusus aufmerksam vergleicht, es sich

herausstellt, dass zwischen den Formen beider Geschlechter ein Uebergang

stattfinde, und dass der Hauptcharacter, aufweichen Lamarck die Tren-

nung basirte, ein unwesentlicher sei. Man bemerkt nämlich selbst bei

mehreren F«ÄM4-.\rlen Spuren von Falten, und sieiit dieselben bei einigen

Fasciolaria-Aiten ganz verschwinden. Diess war der Grund, warum dieses

Geschlecht von mehreren späteren Autoren nicht angenommen wurde; so

£. B. betrachlet Cuvier das Geschlecht : ,^F a s c io l a r i a" nur als ein

„sous yenre"' von Fusus; eine Ansicht, die ihre volle Bestätigung bei der

Uiitcrsuchuii;; der Thicre durch Q u o 3' und Gaymard fand. Diese fanden

eine solche Identität der Tliiere von Fusus und Fasciolaria , dass sie sich

gezwungen sahen, beide zu vereinigen. Im Gegensalze zu diesen Untersu-

chungen sollen sich nach 11 c c v e die Gehäuse der lebenden Arten der

13*
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Fasciolarien von Fiisus durch den weiteren mehr soliden röhrcnfürinigeii

Bau und den lebhaften Glanz der Farben leicht unterscheiden lassen. Bei

den meisten Arten ist die Schale von schönen schwärzlichen, vertieften,

paarv* eise stehenden Linien umkreist , während im Innern der Mündung
starke erhabene rothe Linien sichtbar sind.

Die Anzahl der lebenden Arten dieses Geschlechtes ist gering, L a-

marck führt nur acht Arten an; während Kl euer zwölf und Heeve
sechzehn Arten beschreiben und abbilden ; doch sind sie ziemlich verbrei-

tet, denn es werden Ceylon, die Philippinen, Australien, West-Afrika, Pa-
nama, Mexico und West-Columbien, Honduras, Westindien , das mittellän-

dische Meer und die Inseln des grünen Vorgebirges als Standorte angegeben.

Die fossilen Arten findet man nur in den Tertiärbildungen und zwar
in den Eocenschichten vier, in den Neogenen eilf. Im Wiener Becken sind

bis jetzt nur drei Arten gefunden worden: Fasciolaria Tarbelliana Grat.
F. fimhriata Brocc. und F. BeMardii U^ör n., von denen nur die erstere

etwas häufiger, nnd zwar in den Sandablagerungen von Grund vorkommt.

Lamarck fasste alle fusus-, pt/rtila-, niurex- und buccinuni-a.T-

ÜKen Formen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie an der Spindel zwei
bis fünf quer gestellte Falten trafen, unter das Geschlecht TurbineUa xn-

sammen. Es figuriren also gegenwärtig in diesem Geschlechle Formen von
dem verschiedenartigsten Habitus, die aber alle darin übereinstimmen , dass

sie quergestellte Fallen an der Spindel tragen. Diesem Uebelstand suchten

die Conchyliologen schon frühzeitig dadurch abzuhelfen , dass sie Unterab-

theilungen in diesem Geschlechte machten, ja Schuhmacher ging so

weit, selbst Geschlechter auf die natürlichen Gruppen , welche sich in dem
Geschlechte Tiirbinella befinden, zu gründen. So fasste erunter dem Namen
Polygona alle /"«ÄUS-artigen Formen, deren Typus Tiirh. infundibulum

ist, zusammen; unter dem Namen Cynodona vereinigte er die murex-dr-

tigen Formen, deren Tjpus Turb. ceramica ist, endlich unter dem Namen
Lagena die ftwccj'/iMJrt-artigen, deren Typen Turb. rusti'ca und Turb. teu-

cozonatis sind; hierzu kommen noch die pi/rtila - a.rlis,en Formen, deren

Typus Turbinella pyrum ist u. s. w. Die Folge wird lehren , ob das

eine oder das andere dieser Gesclilechter von den Cochyliologen wird an-

genommen werden, — oder ob die Formen, die jetzt das Geschlecht Turbi-

iie/la bilden, den jeweiligen Geschlechtern, zu denen sie in Betreff ihres

Habitus gehören, als besondere Gruppe werden angeschlossen werden müssen.

Ouoy und Gaiinard wenigstens finden zwischen den Thieren der fusus-

artigen Ttirbinellen und den Fusen selbst, nicht den geringsten Unterschied.

Es sclieint also, dass die Falten an der Spindel kein so wesentlicher Cha-

racter sei, da.ss durch das Vorhandensein derselben eine Abtrennung dieser

Formen in selbstständige Geschlechter gerechtfertiget erschiene.

Gegenwärtig besteht das Geschlecht Turbiaella bei den meisten Conchy-

iiologen noch in seiner ursprünglichen Begrenzung und Ileevc beschreibt
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und bildet 73 lebende Arten ab, uelclie alle den wärmeren Meeren an<>;ehü-

ren. Die Haupllocalitätcn sind nach ihm : die Philippinen, die Gallopajcos,

Manriliiis, Zanzibar, Gambia, Panama, Ceylon, Acapulco, R.o Janeiro, West-
indien u. s. w.

Von fossilen Arten sind bis jetzt mit Ansschliiss aller zweifelhaften,

22 Arten l>ekannt, von denen sechs der eocenen und seclizehn der neogeneii

Epoche anjE^ehören.

Im Wiener Becken kommen nur drei Arten vor, und zwar: Turb. Du-
jardini Hörn., Turb. subcraticulata d'O r b. und Turb. labellum Bon. Sie

sind alle Sell^iheiten, nur Turb. subcraticulata kommt etwas häufiger in

Steinabrunn vor.

Die zu dem, von Lamarck zuerst aufgestellten Geschlechte Caii-

cellaria gehörigen Formen, waren bei Linn^ in seinem grossen Genus

Valuta eingereiht. Lamarck schied sie aus, da sie sich durch ihren, wenn

auch schwachen Canal leicht von den Voluten, welche eine blosse Ausran-

dung an der Basis zeigen, trennen lassen, und stellte sie im Systeme in die

Nähe von Turbinella, zu den CanaUferen. So gut al)gegräiizt und natürlich

auch dieses Geschlecht ist, so verschieden sind die Ansichten der Conchy-

liologen selbst bis heute über seine Stellung im Systeme. Man kennt gegen-

wärtig nach den neuesten Listen über 80 recente und 60 fossile Arten. Die

ers>ten leben fast ausschliesslich in den tropischen Meeren , nur eine einzige

Art, Cancellaria cancellata L a m., findet man im mittelländischen Meere. Die

Fossilen kommen nur in den Tertiärablagerungen und zwar 17 in den Eocen-

niid 43 in den Neogensciiichten vor.

Die geringe Anzahl der Arten in der Eoceuzeit erklärt sich dadurcii,

dass dieses Geschlecht zu jener Zeit zum ersten Male auftrat, in der späte-

ren Neogenzeit sich mehr entwickelte und endlich in der Jetztwelt ihren

vollen Fornienreiclithum erlangte ; doch zogen sich die Cancellarien immer

mehr zu den tropischen Meeren zurück, so dass gegenwärtig nur mehr eine

einzige Art im mittelländischen Meere lebt , die aber auch sehr häufig in

den jüngsten Schichten fossil vorkömmt. Auffallend ist das Vorkommen von

vier Arten in dem Crag von England.

Im Wiener Becken kommen 88 Arten vor und zwar: Cancellaria Nysti

Hörn., C. iiniaugulata Desh., C. Partschi Hörn., C. lyrata Brocc,
C varicosa K t occ, C. contorta Bast., C. Dufourü Grat., C. inermis

Pusch., C. callosa Partsch, C. Itellardii Micht. , C. Bonellii Beil.,

C. cancellata Lin., C. scrobiculata Hörn., C. gradata Hörn., C. Geslinl

Rast., C. ampullacea Brocc. rar. C. calcarata Brocc. var.^ C. spini-

fera Grat., C. canaliculata Hörn., C. Westiana Grat», C. Michelini

Beil., C. imbrivata Hörn. Von diesen kommen nur folgende etwas häufi-

ger vor: C. varicosa Brocc. und C. cancellata Lin., in den sandigen

Zwischenschichten des Tegels bei Enzesfeld und Gainfahren. C. inermis

Pusch in den Sandablagerungen bei Grund und C. spinifera Grat, in

den Mergelschichten von Steinabrunn.
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Bellardi liat im Jahre 1841 eine treffliclic Monographie der in den

Tcr(iärahlagerungeii von Piemont aufgefundenen Cancettarien, in den Schrif-

ten der Akademie der Wissenschaften zu Turin verölTentlicht. Er führt nach

Ausscheidung aller zweifelhaften Arten und Vereinigung sämmtlicher Va-

riälen mit den denselhen entsprechenden Arten ans Piemont 25 Arten an.

Vergleichen wir die Anzahl der im Wiener Becken vorkommenden Arien (23)

damit, so stellt sich die Fauna des Wiener Beckens als nicht viel ärmer, als

jene von Piemont heraus. Dr. Hörnes gedenkt der wesentlichen Hilfe, die

ihm Herr D o d e r 1 e i n in Modcna, durch Uebersendung sämmtlicher Can-

ceWrtrje« des dortigen Museums leistete. Herr Do der lein ist schon seit

einer Reihe von Jahren rastlos hemüht, nicht nur säraintliclie italienische Vor-

kommnisse zu sammeln, sondern dieselben auch mit Zugrundelegung der ge-

saiumten Literatur auf das genaueste zu bestimmen. Die seltene Liberalität,

mit der Herr D oder lein dem Verfasser sein ganzes, seit Jahren gesam-

meltes Material zur Disposition stellt, ist daher um so höher zu schätzen, und

wenn die Beziehungen der Wiener Petrefacten zu den italienischen Vor-

kommnissen richtig und zuverlässig befunden worden , so verdankt Dr.

Hörnes diess fast ausschliesslich dieser freundlichen Hilfe. — Den Schluss

dieses Doppelheftes bildet das Geschlecht Pleurotoma mit 60 Arten. Die

wenigen Pleurotomen, welche den alten Schriftstellern über Conchj'liologie

bekannt waren, wurden von Linne seinem Geschlechte Mnrex zugezählt,

und befanden sich in der Unterabtheilung der Ftisi. Diesem Beispiele folgten

Chemnitz, Martini, Schröter und B r u g u i e r e , bis endlich L a-

marck die Abtrennung der Geschlechter Pleurotoma und Clavatula vor-

schlug, welche beide jedoch später von demsellien Verfasser in ein einziges

vereinigt wurden, indem die grosse Veränderlichkeit ihrer Charaktere die

Feststellung einer Gränze nicht zuliess. Alle Autoren beeilten sich dieses

Geschlecht anzunehmen, allein es wurden später mehr oder minder glück-

liche Versuche gemacht , dasselbe w ieder in Gruppen aufzulösen , die zu

selbstständigen Geschlechtern erhoben wurden; so stellte Schuhmacher
im Jahre 1817 zuerst das Geschlecht Perron auf, für Formen, die ein

treppenartiges Gewinde haben. Millet bildete im Jahre 1836 aus mehreren

tertiären Formen , ans dem Maine- und Loire -Departement in Frankreich

ein neues Geschlecht, das er Defrancia nannte.

In demselben Jahre stellte Risso das Geschlecht Maut/ilia auf;

unter dieser Bezeichnung wurden aber neben wirklichen Pleurotomen auch

Rinsoen beschrieben und abgebildet.

Im Jahre 1844 trennte Hinds in der Voyaye of tfie Sulphur, zwei

neue Genera Daphnella und Conopleura ab, von denen sich das

erste nur durch den gänzlichen Mangel eines Canales von Defrancia
zu unterscheiden scheint ; während das zweite die conus - artigen Formen

umfasst, bei welchen der Ausschnitt am rechten Mundraude etwas schwielig

ist. Das nicht characterisirle Geschlecht S*'« m«»^ er « d'O rb., Vo;/. Amer.

tndr. pay. 429, ist nach Phllippi wahrscheinlich dasselbe.
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Int Jahre 1847 erscliicii eine trefflithc Monographie der in Piemont

vorkeinnicnden fossilen i'/PHyo^ow/e« von Uellardi, in welcher derselbe die

s'ininillichen Pteurotomen in drei Geschlechter Pleurotoma , Borsonia und

Raphi'toma znsammengefasst liat. Von diesen wird das zweite Geschlecht nur

durch eine einzige Art repräsenfirt , welche sich dadurch anszcichnet, dass

sie nebst allen übrigen characteristischen Eigenscharien der Pteurotomen

eine Falte an der Spindel zeigt. Mit dem Namen Raphit oma be-

zeiclinet Bellardi alle kleineren Pteurotomen, bei denen der Einschnitt

sich hart au der Naht befindet ; er zählt dazu D efr anc ia ^ Mittet und

M a ngitia Bis so.

Ausser diesen Veränderungen hat Gray im Jahre 1S47 eiu neues

Genus Bella für Formen vorgeschlagen, die keine Einbuchtung und Ein-

schnitt zeigen.

Im Gegensatze zu allen diesen Versuchen, das Geschlecht Pleurotoma

zn zerreisscn, bleiben Deshajes, Reeve und Kien er dem Geschlechte

in seiner alten, von Lamarck gegebenen Begränzung getreu und der Ver-

fasser ist der Ansicht, dass alle diese Versuche so lange unbegründet er-

scheinen, als sie nicht durch genaue anatomische Untersuchungeu der Tliicrc

gerechtfertigt werden.

Kellard i hat das ganze sehr artenreiche Geschlecht in gut abge-

grüuzte Gruppen gebracht , so dass man mit Leichtigkeit die verwandten

Formen aufzufinden vermag,- durch diese Arbeit ist vorläufig das dringendste

Bedürfniss befriedigt, und es muss späteren anatomischen Studien vorbe-

halten bleiben, zu entscheiden , inwiefern die eine oder die andere dieser

Gruppen zu einem selbstsländigen Geschlechte erhoben zu werden verdiene.

Die Zahl der bis jetzt bekannten Arten ist sehr gross, so gil>t Reeve
369 lebende und Bronn 303 fossile Arten an. Die ersteren finden sich in

den tropischen Meeren, doch kommen namentlich die kleineren Formen häu-

fig aucli im miltelländisclien und selbst in den nordischen Meeren vor. Fossil

sollen die Pteurotomen nach M ü n s t e r und K I i p s t e i n zuerst in den Cassianer-

schichlen auftreten, doch scheinen diese wenigen Formen andern Geschlech-

tern anzugehören. Wahrscheinlicher ist es, dass die Pleurotomeu erst am
Schlüsse der Kreideepochu erschienen seien.

Im Wiener Becken kommen mit Einschluss der von Bellardi zu Ra-
}iliitoma gezählten , 60 Arten vor. Von dieser finden sich einige sehr häufig,

M ie z. B. PI. cataphructa, PI. turricuta, PI. spiratis., PI. obetiscus, im Te-

gel von Baden und Möllersdorf PI. yvanulatocincta und PI. pustutata In

Gainfaliren und PI. asperutntn und PI. ramosa in den sandigen Schichten

von Grund.
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Hr. Fr. Brauer gibt einen Beitrag zur Kcnntniss des inneren

Baues und der Verwandlung der Neuropleren (siehe Abhandlungen)

und folgende Notiz

:

„Die Anzahl der österreichischen Neuropteren ist dieses Jahr

^um Eine Art verniohrl worden, nämlich : Chrysopa pallida Sehn.
„(S c h n e i d e r Symb. ad monogr. gen. Chrysopa S. 99.) Ich fand

^ diese sehr seltene schone Art, welche bisher nur in Schlesien auf-

„gefunden worden, bei Sittendorf und dem Schlosse Wildeck auf

„Pinus abies in mehreren Exemplaren und zwar Ende September."

Herr G. Frauenfeld liest einen kurzen Bericht seiner dies-

jährigen Reise an der dalmatinischen Küste, der er eine Aufzählung

der dortigen Algen folgen lässt. (Siehe beide in den Abhandlungen.)

Ferner liesst er einen Auszug aus einem Briefe des Herrn

Ferd. Schmidt in Laibach:

Um Sie zu überzeugen, dass icli noch immer tliätig bin und uiisers

Vereins gedenke, sende ich Ihnen nebst mehreren Grottenthieren ein Pärchen

der erst kürzlich in den S(eineral|)en gesammelten Heuschrecke, die ich im

Jahre 1849 zum ersteuniale gefangen und in dem illyrischen Blatte Nr. 71,

am 4. September als Ephippigera ornata beschrieben habe. Sie ist nicht

häufig und scheint sehr beissig zu sein, dtiin die neun Exemplare der ersten

Exkursion hatten sich in dem beengten Räume gegenseitig sämmllich be-

schädigt und einige aufgezehrt.

Sie erhalten auch Wurzelstöcke des Alpeuampfers mit Larven von

PUiithus Megerlei, die Sie gefälligst bekannt machen w ollen. In der kleinen

Schachtel finden Sie einige Erbsen mit Larven von Bruchtis pisi, uehst

zwei Raupen, vermuthlich von einer Zünslerart , die gleichfalls in diesen

Schoten lebt *). Es ist wohl ohne Zweifel , dass die JBrwcAMS-Larve die

Erbsen schon vom Ei an bewohnt, und diese Wohnstätte erst spät als voll-

kommenes Insect verlässf. In Kürze hoffe ich Ihnen lebende Exemplare

einer neuen gerippten Groüeu-Helix, nebst einer glatten, der Helix hyalina

ähnlichen zu schicken. Letztere hat bestimmt schwarze Augen an den oberen

aschgrauen Fühlern, von denen zwei graue Streifen über den ganzen Kör-

per bis zum Gehäuse laufen.

*) Diese Larve gehört zu Tortrix hamana.

Georg Frauen feld.
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Zwei Grotlen, die ich in uuserii Alpen licsiiclite, lieferten kein Cary-
chhim, da°:e;g:en drei iSliindeii von liier, olintveit Demscliale in der Grolle

Valj^a Jama fand ich ein solches, leider nur in ein Paar Exemplaren. Ich

halle dasselbe verschieden von den von Ihnen bekannt gemachten. Zu meiner
nicht ;y:eringen Freude fand ich daselbst aucli zum erstenmale in dieser Ge-
bend fünf Exemplare von Sp/iodrus Sclimidtü Mi II., der bis jetzt nur aus
den Karslhöhlen bekannt war; ferner acht Exemplare von Adelops Kheven-
hi'iUeri? ; ein Exemplar Adelops byssinus und ein Exemplar der Blothrus-
Arf, die ich Ihnen aus der Krimberggroüe gezeigt habe, und die kaum Ein
Drittel so gross als Blothnis spelaeus Schiüdte ist. Ich hoffe Ihnen später

Weiteres zur Bekanntmachung mittheileii zu können.

Die in dem Fläschchen in Weingeist beQndlichen Phal. cancroides^

ebenfalls von mir in den illyrischeu Blättern beschrieben, sind aus der Grotte

Siavka, woher auch die Fliegen stammen , die beigesteckt sind, um deren

Bestimmung ich Sie ersuche. Die beiden in den Grotleiiwüssern vorkom-
menden Asselarlen dürften noch unbeschrieben sein, und überlasse ich deren

Bekanntmachung Ihrer freundlichen Güte.

Ferdinand Seh ni i d.

Diesem schliossl Herr G. Frauenfeld seine Beobachtungen

über die ersten Stände von Plinthus Megerlei P z. an. (Siehe Ab-
handlungen.)

An eingegangenen Manuskripten wird von ihm folgendes

vorgelegt

:

d) Vogelfauna eines Theiles von Mähren und Schlesien von A.

Schwab. (Siehe Abhandlungen.)

6) Eine Notiz von Herrn .1. Finger über eine in einer früheren

Sitzung des Vereins vorgelegte Eule:

Die von Sr. Durchlaucht dem Herrn Fürsten Richard von Kheven-
h ü 1 1 er-Me tsch dem Vereine vorgezeigte schwarzbraune Eule ist eine

Varietät von Stn'x alttco ; wenigstens hat sie keine äussern plastischen

Kennzeichen, die sie als eigene Art charactcrisirten. Auch ist sie nach

meiner Ansicht nicht einmal klimatische Varietät, da sie in den verschie-

densten Regionen in solcher Färbung vorkommt, und nie, wie z. B. Passer

italicus et hispnnictis abgesondert in diesem Kleide, sondern immer in Ge-
sellschaft mit gewöhnlich gefärbten Individuen, wie andere variationsreiche

Arten. — So hat sie Graf Wodzicki in den galizischen Karpalhen zahl-

4. Bd. 14
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reich gefunden, immer aher veriiiischt mit grauen und rotlien Exemplaren. -

Pregl brachte sie aus dem siidliciieii Ungarn, und Oberförster Lang in

Baiern (Braunau) von seinen Revieren. — So viel jedoch scheint sich heraus-

zustellen, dass diese Varietät häufiger in den Ebenen als in den Höhen

vorkommt.

c) Eine Abhandlung über einige in Steiermark vorkommende

Zygaenen von Herrn Georg Dorfmeister, nebst

Larven, Puppen und Schmetterlingen als Belege ; so wie

d) Zur Lebensart der Raupe von Limenitis Populi 0, von eben

Demselben. (Siehe Abhandlungen.)

e) Die Beschreibung der Raupe von Agrotis sagittifera H b. von

Herrn Vincenz Dorfmeister:
In der Hälfte Mai heurigen Jahres fand ich ein kleines, mir unbekann-

tes iVoci^MPH-Häupchen fressend auf Jurinea molUs. Nach längerem Suchen

fand ich noch ein zweites derselben Gattung bei einem Strauche unter dürren

Blättern. Beiden Raupen legte ich nebst Jurinea molUs die verschiedensten

Pilanzen vor, doch sah ich nicht, dass sie ausser erslerei, in deren Blüthen-

Köpfe sie sich hineinfrassen, etwas berührten; sie kamen nur des Nachts

zum Vorschein, Mährend sie sich bei Tage, manchmal ziemlich tief, in die

Erde wühlten. Sie häuteten sich noch zweimal, und erreichten im halben

Juni ihre volle Grösse von circa l'/j Zoll.

Da ich trotz mehrmaligen Sucheas keine derartige Raupe mehr fand,

so war ich leider nicht in der Lage, eine ausblasen zu können , indem ich

die Erfahrung habe, dass man durchschnittlich erst von drei Raupen mit

einiger Sicherheit auf ein Resultat rechnen kann. Es entwickelte sich auch

von diesen zwei Raupen nur ein Schmetterling, in der zweiten Puppe lag

der vollkommen ausgebildete Schmetterling in fräulniss übergehend. Ich em-

pfehle demjenigen, der diese Raupe erzieht , die Puppe trocken zu halten,

da mir, wie ich glaube, die Eine nur in Folge , obwohl massigen Ein-

feuchtens zu Grunde ging.

Der Bau ist ziemlich walzenförmig, der Kopf nicht gross, flach, licht-

braun, die Farbe des Körpers braungrau, mit vielen feinen dunkleren Ato-

men, deren Anhäufung eine Mittellinie und einen, nach oben nicht scharf

begränzten breiten Seilenstreifen bildet. Au der unteren Gränze des letz-

teren stehen die schwarzen Lüfter. Von da angefangen ist der ganze Bauch

fast weiss, mit einzelneu erhabenen, glänzend braunen Punclen besetzt.

Vom vierten Gelenke angefangen , stehen auf jedem vier schwarze

Puncte, die vorderen zwei näher beisammen; auf dem zweiten und dritten

Gelenke bilden diese vier Puncte eine Ouerlinic , auf dem vorletzten ein

Quadrat.
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Die Afterklappe uiul das Xiickeiiscliild sind bräunlich j;län/ciid, I.elz-

leres ist nicht sehr hreit, von einer helleren Mittellinie durchschnitten. Die

Klaiienfiisse sind hlasshrann, die übrigen mit der Banchfarhe «leich.

Ende Juni verwandelt sie sich in einer leicht gebrechlichen Brdhiille

/u einer hellbraunen Puppe.

Entwicklung: Mitte bis Ende Juli.

Herr J. v. Hornig eröffnet, dass er durch die so eben mit-

getheilte Notiz des Herrn V. Dorfineister in Wien veranlasst

sei, Folgendes zu erwiedern :

Die Beschreibung der ersten Stünde der mit Riiris verwandten und

einiger andern Agrotis-Arten gehört unstreitig zu den schwierigsten lepi-

dopterologischen Aufgaben. Herr von Hornig hat dieser Gattung seit Jah-

ren die grösste AufmerksaDikeit zugewendet, von ^^roifV/e«; RMn*, Ohetisca,

Aquilina, Tritici, Fumosa, Segetum, Decora, Lucipeta^ Sayittifera u. m. a.

nicht selten erzogen, die Hanpenbälge in Mehrzahl präparirt, und die Un-

terscheidungsmerkmale der Raupen sowohl nach den Bälgen als nach le-

benden Thieren aufzufinden sich vielfach bemüht; doch vergel)ens. Die

Haupen der genannten Arten variiren nicht nur je nach ihrem Alter unge-

mein in Farbe und Zeichnung, sondern dieselben Abweichuugeu , namentlich

in der Zeichnung des Kopfes (und diese dürfte zuletzt denn doch noch ein

Criterium bieten), wiederholen sich auch bei gleich ausgewachsenen Exem-

plaren Einer und derselben Species. Die Merkmale, welche beim ersten

Anblick characteristisch scheinen , lassen bei genauerer Untersui^hung iu

allen Uebergängen bis zur grössten Verloschenheit auch bei Raupen sich

auffinden, die man nach ihrem übrigen Character entschieden für eine andere

Art halten müchlc. Die Erscheinungszeit gibt der langen Lebensdauer wegen

eben so wenig einen Anhaltspuuct, als die Nahrung der polyphagen Raupen

oder die Verbreitung dieser Thiere, die meist zu den in der grössten Aus-

dehnung vorkommenden gehören. Selbst von den Schmetterlingen scheinen

Herrn von Hornig einige bisher nicht hinreichend abgegränzt , denn er

erzog Exemplare, die das Mittel zwischen R'uris und Obelisca halten , und

andere, welche Uebergänge von Aquilina zu Tritici bilden. Die Beschrei-

bungen der erwähnten Ayroti<le>i-\\dLU[ft\\ bei Treitschke sind so wie die

wenigen Abbildungen H ü b n e r's und B o i s d u val's, ungenügend. Bei die-

sem Zusammenlreflen hindernder Umstände wird es, wenn auch der geüble

Uaiipenzüchter grell gezeichnete Exemplare einiger weniger auffallenderer

llaupenarlen, wie Liicipeta und eben Sagittifera, mit ziemlicher Sicherheit

crrathen kann, doch mit den grössten Sch\\'ierigkei(en veriiunden sein, und

noch fortgesetzter scharfer Beobachtungen, Separirungen und Beschreibungen

durch gewiegle Entomologen bedürfen, um die .4^ro</4-Larven auf eine un-

terscheidende Art zu kcunzeichncn. Ein Unternehmen , das bis jetzt weder

14*
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Herrn v. Hornig trotz seiner vielfältigen Yersuclie , noch, so viel ihm

hekannt, jemand Anderem gelang.

Zur Aufklärung nun über das Dunkel in den ersten Ständen der

Ayrotiden beizutragen, ist Hrn. V. Dorfmeisters „Beschreibung''' auch

nicht im Entferntesten geeignet. Von den Merkmalen seiner Sayittifera-

Kaupe kommen nämlich der walzige Bau, brauner Kopf, Aflerklappe und

Nackenschild, letzteres mit hellerer Linie, die dunkeln Atome des Leibes,

die dunkle Mitlellinie, der verschwimmende Seiteiistreif , schwarze Lüfter

und die schwarzen Puncte auf beiden Seiten des Körpers in der von Herrn

Dorfraeister angegebenen Stellung nicht weniger als allen ändernder

früher genannten neun Ayrotis-Rmui^en ebenfalls zu. Die braungraue Farbe

auf der Oberseite des Körpers kann wegen der schon erwähnten Neigung

der Raupen dieser Gattung zum Variiren in der Färbung nicht entscheiden,

und was die noch erübrigende fast weisse Unterseite betrifft , so gilt das-

selbe, und es ist die untere Seite aller Agrotis-V^awpcn stets (mehr oder

weniger) heller als die obere, oft ins Weissgrane ziehend, und bei der

mnihmasslichen Z)ecor«-Haupe meist eben so hell als bei Sagittifera.

Wenn aber nach dem Gesagten Herrn D o r f m e i s t e r's Notiz schon

als gänzlich ungenügend sich zeigt, so trifft sie doch noch ein anderer Vor-

wurf. Herr D r f ni e i s t er hat hier, wie bei dem von ihm im Jahre 1853,

in den Schrift, d. zool.-bot. Vereins, S. 413, bekannt gemachten Baupen der

CKCullia Scopariae, Opfiitisa, Ludrica und der (äusserst mangelhaft geschil-

derien) Raupe von Episema Trimacula den Standort verschwiegen, und

nichts angefühlt, was die Vermuthung zurückweisen könnte, dass sein

Schweigen auf keinem andern, als dem bei solcher Verheimlichung gewöhn-

lichen Grunde beruht. Da alle diese Raupen von dem Herrn Vortragenden

schon vor Jahren aufgefunden wurden, ohne jedoch Herrn D o rfme ist e r's

Standplätze zu kennen, so glaubt derselbe nachtragen zu dürfen, dass Sco-

pariae und Ludicra auf dem Bisamberge, die letztere aber auch , so wie

Trimacula, in der Umgegend von Alödling (auf dem sogenannten Kalender-

berg) und wohl auf dem ganzen Kalkgebirge um Wien und zwar Ludicra

auf Wiesen und an Rainen , Trimacula aber meistens an sterilen Plätzen

vorkommen. Eben in der Mödlinger Gegend wächst Jurinea mollis (diese

von gewissen Wiener Schmetterlingssammlern in letzter Zeit der Antophila

Rosiiia wegen so schwer heimgesuchte Pflanze) genug, um, wenn Herrn

D r fm e i s t e r's Angabe über die Nahrung richtig ist, die Raupe der

Sagittifera zu beherbergen. Herr v. Hornig aber traf diese Baupenart

bei den Felsen in Gumpoldskirchen nächst Wien , in deren Nähe Jurinea

mottiü sich nirgends zeigt, und wo das Thier unzweifelhaft von andern

niedern Pflanzen lebte, und erzog dieselbe in der Gefangenschaft mit Gar-

tensalat.
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Leidy J. The anc. fatina of Nebraska. Wsli. 1853. 4.

K ai I e y J. W. Notes on neiv Spec. and Loc. ofMicrosc Organ. Wsli. 1854. 4.

.M eis hei in er Fr. E. Cat. of Coleoptera of the Unit. St. Wsli. 1853. 8.

B a i r (1 aiid Girard. Cat. of Northam. Reptiles Part. I. Serpents. Wsli.

1853. 9.

Seceuth Anniial Rep. of the Board of Reg. of the Smiths. Inst. Wsh. ISii. 9.

Nat. Hist. of the red river of Louisiana. Wsli. 1853. 8.

Spencer and Baird on the Serp. of Neiv-York. Wsli. 1854. 8.

Nehst einigen andern.

Durch die Smithsonian Institution als Schriftentausch.

Annais of the Lyceum of Nat. hist. of New-York. Vol. 2 — 5coinpl. 6.

Nr. 1—4 8.

Transnet. of the Wisconsin State Ayricult. Soc. Madison. Vol. 1.2. 8.

Transact. of the entomol. Soc- of London II. Part. 1 — 8. 8.

Anschluss zum chriftentausch.

Her Im eil Dr. Frz. Addit. ad floram Galiciae 1831. 8.

— Select. plant, rar. Galic. et Bucor. Czernowitz 1836. 4.

— Stirpes rar. Bucov, Stanislav. 1S53. 8.

Geschenk des Hrn. Verfassers.

Herr August Neilreicli liält einen Vortrag über Aconitum

Stoerkianum Rchb. (Siehe Abhandlungen.)

Herr .1. v. Hornig gibt die Besclireibung der ersten Stände

einiger Lepidoptercn. (Siehe Abhandlungen.)

Derselbe macht weiter die Eröffnung, dass die durch Herrn

A. Kinderina nn in Sibirien entdeckte, von Herrn J. Lederer
in den Schriften des Wiener zool.-bolan. Vereins 1853, Seile 379,

beschriebene Gnophos Ophthalmicala L e d. nunmehr auch der

österreichischen Fauna zuzuzählen ist, da dieser Spanner von den



10»

Herren v. Hornig und Lo derer bei einem Ausfluge nach der

Umgegend von Mariazell in Steiermark gegen Ende Juni in sub-

alpiner Region mehrfach und in beiden Geschlechtern erbeutet

wurde.

In den Notizen über die lepidopterologische Ausbeute auf dem
Mangcrl und Rombon (Verhandlungen des Wiener zool.-botanischen

Vereins, 1854, S. 180.) ist ein Schreibfehler unterlaufen, indem

die dort erwähnte Varietät von Scopula Alpinalis S. V. von Herrn

J. Mann nicht unter dem Namen Grigca/is, sondern als Cinernfh

versendet wurde.

Endlich thcilt Herr v. Hornig zur Frage über die Identität

oder Verschiedenheit der LHhosten-Arien Hefreofa 0. und Depregsa

Esp. mit, dass Anfangs Juni 1854 Herr J. Lederer in Wien ein

Schreiben von Herrn Otto Schreiner in Weimar erhielt, aus wel-

chem folgende Stelle zur VeröfTenllichung bestimmt war.

„Aus einer im Fehruarlieft der Zeilschrifl des iiatiirwisseiiscliaflliclieii

„Vereins für Sachsen und Thüringen v. d. J. hefindlichen Noliz hahe ich

^jelzt erst ersehen, dass Herr J. M a n n in Wien Helveola und Depre.ssft

„auch jetzt noch für zwei verschiedene .\rlen hält und diese Annahme darauf

„zu i^riinden sucht, dass er Vepressa mit ihres Gleichen in Be«attuii;j ge-

„fuudeu habe, und dass diesell)e einen Monat früher vorkomme, Helreolti

„aher erst dann erscheine, wenn Depressa hereils verschwunden sei. (Ver-

„handlungeu des Wiener zool.-holan. Vereins, III. 1?)."

„Den ersten Punct, hinsichtlich der liegatluug, uiöchte ich al>er um su

„mehr hezweifeln, als mir wenigstens von einer grossen Anzahl Exemplare

„beider Species, die ich alljährlich gezogen und gefangen habe , nie ein ^
„von Depressa vorgekommen ist, eben so wenig, wie ich bisher ein ^ von

y,Helveola erlangen konnte, aus dem ganz einfaclicn Grunde, weil , wie ich

„bereits im Aprilheft der entomologischeii Zeitung vom Jahre 1858 darlegte,

y,Helfeola der (^ von Depressa ist.'"'

„Die M u n n'sclie Angabe in Bezug auf die Erseheinuugszeit muss ich

„aber, gestützt auf meine vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen gc-

„radezu in Abrede stellen. Bei uns erscheint Helveola mit Depresiu zu eiu

„und derselben Zeit, ja sogar Helveola bisweilen kurze Zeit früher, wie
„diess bei vielen andern männlichen Schmetterlingen der Fall ist, und e:<

„müsslen die dortigen klimatischen Verhältnisse eigenthümlich einwirken,

„wenu sich die M a n n'schen Angaben in diesem Falle wirklich bewahr-
..heilelen.'*



110

„Zugleich lihersetide ich Ihnen eine Anzahl ziemlich erwachsener

^Hetveola-Depressa Hatipen, um daraus, Avenu es Ihnen gelin/a;t , dieselhen

„zur Verwandlung zu bringen, die Richtigkeit meiner Angaben bestätiget

„zu finden."

Diese Raupen nun wurden, um sie aufzuziehen, Herrn von

Hornig überg-eben. Nach seiner Beobachtung- variirten dieselben

zwar etwas in der Färbung, gehörten jedoch zuverlässig derselben

Species an. In den letzten Tagen des Juni lieferten sie die Schmet-

terlinge. Diese bestanden in mehreren Weibern, ausschliesslich nur

Depressa , und in einigen wenigen männlichen Exemplaren, nur

Helveola.

H ü b n e r's Abbildung der Raupe von B. Ochreola, „Larv.

Lepid. HI. Bomb. II. Verae, F. a. b. Fig. 1. a." passle übrigens zu

den von Herrn Schreiner erhaltenen Raupen; nur halte die Fär-

bung der letztern durchgehends einen mehr grünlichen Ton.

Ochsenheime r's Angabe, III. S. 135, dass die Raupe der

Helreofa bunter gezeichnet sei, kann bei dieser Frage nicht in Be-

tracht kommen, da er selbst bemerkt, dass ihm eine nähere Beob-

aclitung nicht möglich war, und da die von ihm gefundene Raupe

nicht mehr im normalen Zustande sich befunden haben konnte.

Was die Beschreibungen der Raupen von Depressa und Heh-eola

von Pastor Mussehl bei Treitschke, X. 1, S. 164 und 165,

betrifft, so muss bei letzterem Thiere eine Verwechslung oder sonst

ein Irrthum vorgefallen sein. Die Mussehl'sche Darstellung der

Depressa-hy^Yve stimmt mit H ü b n e r's Bilde von Ochreola (bis auf

den bei diesem fehlenden grünlichen Anflug), so wie mit den von

Herrn Schreiner eingesendeten Raupen, und es kann hiernach

die als Heloeola bezeichnete, in ihrer Gnindfarbe schwarze Lithosien-

Raupe Mussehl's nur irgend einer andern, erst zu ermittelnden

Art (vielleicht Complana L.) angehören.

Endlich hat von den französischen Entomologen Pierret

schon in den „Ann. de la Soc. 1846, pag. LXVII. bemerkt, dass die

Raupen von Depressa und Helreola sich nicht unterscheiden lassen.
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Horr Socrcfär G. Frau cnf cid bcrichtel übor folgende ein-

(»•ogangene Mamiscriplc und Notizen:

fl) Eine Aufzählung der Schinelterlinge, gcsammeU im Wippach-

Ihale, von Herrn J. M a n n. (Sieiic AbhandlungenO

i) Aus einem Briefe des Herrn Ferd. Schmid in Schischka an

Herrn ,1. M a n n :

„Nchst Cttlpe Thnlictri , Citculli'a CerenmiUhae und Blattarine, die

ich erzoKeii habe, kamen mir auch noch ans sieben Raupen, die ich endlich

heuer zum ers(eiimale auf Thiiti'ctrum flaviim in meinem Garleu fand, vier

Exemplare der lierrlicheu Plusin deaiiratn aus, wovon ich Ihnen, als he-

sondereu IJe« eis meiner DanKi)arkeit, ein Pärchen für liire Sammluii«» sende.

Icli wünsche herzlich, dass Sie an diesen hülischen Thiercheu, deren Ilaupe»

ich durcli so viele Jahre vergebens gesuclit, Ver^jnüseii haben möseii , und

bille nur im Vereine niitzulbeilen, dass die Raupe, die sonst von Freier
in seineu Beilrä^üten , Tafel 196, trefflich gezeichnet ist, }j;lei<;h der Plusia

coitcha sestallct, mit dem Höcker auf dem 11. Segment versehen ist. Aiicl»

waren die von mir im Freien beinahe vollkommen erwachsen j^efnudenen

Raupen bald um die Hälfle kleiner als die Abbildung; zeitft, «as wohl seinen

Grund darin haben nia;^, dass die Abbildung' nach einem aus<;ehlasenen Dal;;;

gemacht wurde, bei der durch die fehlerhafte Behandlung auch der Höcker
verloren jsins;.

c) Beschreibung eines neuen Spanners aus der Ofner Gegend in

Ungarn, von Ludwig Anker.

Genug. Chondrosoma Anker.. — CChondrosoma von lovSqoq.

Knorpel, und atoiia, Leib — kuorpelleibig.)

Diese Gattung hat zwar auf den ersten Blick eine Aehnlichkeit mit

einigen Artender Gattung ^/«/y/iiV/flsi/s Treitschke, von Duponchel
abgelheilt lu Ni»ia, von Leder er in Biston, doch genauer betrachtet,

unterscheidet sie sich von solchen wesentlich. Der Körper ist robust gebaut,

recht zottig behaart. Die Vorderflügel sind im Verhältniss ziemlich breit, der

Vorderraud ist etwas über die Mitte ansgebuchtet, der Ansseurand von der

Spitze gegen den Innenwinkel bogenförmig. Die ninterllügel sind etwas

hinger als breit, ihr Hinterrand gerundet.

Der Kopf ist im Verhältniss zum übrigen Körper sehr klein, stark

eingezogen, und hat um die in der langen zottigen Behaarung tief liegenden

kleinen Augen einen unbeliaarleu Hautring. Palpen lang aufwärts gebogen,

mit langen
,

gegen die Fühler zugekehrten Haaren. Zunge keine zu be-

4. Bd. 15
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merken. Roiiic scliwaoli mU I.tiiffeii, (liiiiiieii hikI wolliseii Haaren besetzt,

IlinlerschiiMicii mit einem l'nar ;;leiclilanst'i> Endsporiieii, die Schenkel wie

der (ihrige Körper ditlit heliaart, der ohere Tlieil der Scliienen schwarz, der

liniere weiss bekleidet. — Fühler bis an die iiiissersle Spitze stark ge-

käninit, wo die längsten Kamnizälme, von der Wurzel der Fühler, über die

Hälfte der Länge derselben sich befinden und fast bis an die äusserste

Spitzein gleiciier Länge i)leiben. Der Leib kegi'lförniig , die oberen Leib-

ringe, vorzüglich die drei ersten gelblich roth und harzfürniig*') mit mehreren

kiiorpelarligen Dorn-Ansätzen, welche an der Spitze srln^arz erscheinen, der

Aussenraiid aller Segmenle dicht scliwarz bewimpert mit einzelnen grau-

weisslichen Haaren.

Der Hippenbau ist viel zarter als bei Biston, die I-age derselben mit

Zonaria am ähnlichsten, nur gestreckter. Die Beschuppiing der Flügel ist

schütter und längliclit, die Färbung grau und weiss. Die Weibchen sind mir

unbekannt; iiberdiess ist die Flugzeit aller Atnj/hiflasis-Arieu im zeitlichsten

Frühjahr Nachts, wo hingegen diese (Jaltiiiig von mir im Monat Oetober im

schnellsten spinnerartigen Fluge bei Tag gefangen wurde.

S|»ei*les. eil. Fiduciiiria Anker.

Alis maris fuscis , anteriorihus playa hasnli fasciaque trnnsrersalt

albidis, posten'orihus versus basiin dUutioribus, fimhn'is imuiaciUatis.

Grösse von Zonaria, doch die Flügel bedeutend kürzer und breiter.

Der ganze Körper, wie auch der Kopf, mit dunklen, vorwiegend grau ge-

mischten langen Haaren bedeckt. Die Fühler dick, mit lichtgrauem Schafte,

dicht gekämmt , kaum zugespitzt, die oberen Leibringe gelblich roth und

liarzförmig mit mehreren knorpelartigen schwarzen Üorn-Ausätzen bewachsen.

Die Vorderflügel dunkelgrau, an der Wurzel bis gegen die Mitte mit

einem an den Vorderrand ausgebuchtelen , unregelmässigen , weisslicheii

Fleck, und weiterhin gegen den Aussenratid mit gleichförmigen geschwun-

genem Querstriche, auf diesem hellen Grund sind die Rippen mit wenigen

schwärzlichen Schuppen bekleidet. Die Raudrippe der Vorderflügel dicht

schwärzlich beschuppt. Die Untertlügel mehr gerundet , dunkelgrau , gegen

die Wurzel heller erscheinend mit einem erloschenen Querstreife, die Fran-

sen glänzend weiss, mit Ausnahme der Hinterwinkel der Vorderflügel , und

Innenwinkel der Hinterflügel, an welchen die Fransen dunkelgefärbt sind.

Die Unterseite ist im ganzen etwas heller, der undeutliche Qnerstreif

der Hinterflügel mehr dem Aussenrande sich annähernd.

*) Dürlte Wühl heissen : wie mit einem harzigen Sekrete bedeckt.

Anmerhung tier Redaction.
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il} Herr Dr. H a gon in König-sbcrsj in Preusson llioill in einem

Briefe an Herrn Friedrich Brauer Folgendes mit:

Für den zoolosiscli-holaiiisclieii Verein füfie ich eine Bleilafel von

Larven (Sirex'? ) /erfrcsscn bei. Sie .slaiiiint von dem Helase des Dache.'«

eines Hauses in der ilinen hekannleu Kneipliöfischen Lan^^ifusse her. Ks

halten daseihst viele Zcnlner llleiplaiten iil)er luniclert Jahre auf dem Daciic

als Bedeckung auf fichlenen Ualken (Piitus picea) i;eliü;en.

Das sieharli;»; durchlanfende Wasser veranlasste Nachrorschuns; und

Entdeckunt; des Schadens. Ge^^enwärti"; wird Bleihela;^ der Kostl)arkeit und

Schwere halhcr nicht mehr an^tewendet ; docli versichern die Handwerker,

dass auch die jetzt iibliclien iiarleu Zinkbleclie von Larven durclilücherl

werden.

OI>wohl die Tliatsache nichts weni;^erals neu ist, (Desmareat Aiuial.

de la HOC. ent. de France nor. Ser. II — linll. p.XX., XXir, XXXII.
— Rente zoot. p. 90. t84J.) so sind so starke Bleiplallen nir{i;ends ange-

geben. Ein ähnliches Stück hatte etwa zwanzig Fluglöcher, doch seude

ich Ihuen dieses sehr instructive.

Mit Rücksicht auf diese letzte Notiz bemerkt Herr Director

K 1 1 a r, dass solche Erscheinungen auch ihm schon mehrfach vor-

gekommen seien; namenilich im neuen k. k. Münzgebäude, wo die

für Goldlosung bestimmten Bleibehälter, die zur Einfassung hölzerne

Kästen hatten, von Sirex durchlöchert wurden, ebenso in der Nuss-

dorfer Schwefelsäurefabrik. Natürlich ist es nur immer die hölzerne

Unterlage, worin die Metamorphose des Insects stattfindet, das sich

sodann durchfrisst, um ins Freie zu kommen, wobei ihm solches me-
tallene Belege keineswegs unüberstcigliche Hindernisse bereitet. Sie

sind manchmal so häufig, dass sie bedeutenden Schaden verursachen,

wie vor Kurzem in der Wohnung eines Jägers in der Nähe von

Wien der frischgelegle Fussboden so von ihnen durchlöchert wurde,

dass er abermals neu gelegt werden mussle.

Obwohl in allen diesen Fällen Sircjr der Vcrwüsler war, so

glaubt Herr Direclor Kollar doch hier zweifeln zu müssen, und
einen andern Verderber dahinter zu suchen, wenn anders die An-
gabe des Herrn Dr. Hagen sich vollkommen so verhält, da, so viel

ihm bekannt, Sirvx nur in frisches Holz seine Eier ablegt , während

15*
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Callidiiim bajnhi)^, ebenso eing-emaiicrios Holzwerk in Gebäuden,

als schon sehr alle Strassenpfähle, Gelancier etc. hierzu benutzt.

Auch die ovalere Form der Fluglöcher würde hierzu passen, da Sircp

vollkommen kreisrunde ausnafft.

Herr Direofor Kollar zeigt sodann Gespinnst und Schmetter-

ling von Bombyx Cynlhia, eines gegenwärtig mehrfach besprochenen

neuen Seidenspinners vor. Dieser Schmetterling, ursprünglich aus

China und Indien stammend , ist in letztem .lahren nach Malta,

später nach Italien, namentlich Pisa, zu Professor Sa vi gelangt;

durch diesen kam er an Milne Edwards nach Paris. Ueberall

scheint seine Erziehung und Fortzucht geglückt zu sein. Herr

Direcfor Kollar erhielt ihn von Professor Jan aus Mailand , der

ihm auf seine Anfrage miltheille, dass sie dort wie überall mit

Ricinus ernährt worden waren, und dass die falsche Angabe, in der

„allgemeinen Zeitung," dass die Raupen Reis, Salat, Weiden fressen,

nur von der Unkenntniss des Berichterstalters herrühren könne.

Der indische Name des Tiüeres ist Eria, und es werden ausser

dieser noch mehrere Arten der Gespinnste wegen cultivirt, deren

Cocon zu Seide verwendet wird. Ueber die Verwendbarkeit des

Products dieses Spinners sind die Resultate noch sehr unsicher. Aus

Indien heisst es, die Seide lasse sich nicht so abhaspeln, wie jene

von Bombyx mori, sondern sie gebe blos Florelseide, die wie Baum-

wolle gesponnen werde. In China muss man jedoch ein Verfahren

hierzu kennen, da die dortigen Zeuge von abgehaspelter und nicht

von gekrempelter Seide sind, wenn gleich Roxburgh im „Linnean

Transactions" und Dr. Helfer im „Asiatic Journal" von Calcutta

das erstere behaupten. Guerin Meneville, der von Guerazzi

Cocons sich verschafft hatte, versuchte vergebens mil heissem Was-

ser sie abzuwickeln. Mittelst Zusatz von Kali zum siedenden Was-

ser gelang es ihm jedoch nachzuweisen , dass ein continuirlicher

Faden vorhanden sei, der sich wohl abhaspeln lassen könne. Sein

Material war jedoch zu gering, um zu einem bestimmten Ergebniss

zu gelangen.



Versammlung
am 6. Dezember 1854-

Vorsitzender: Vicepräsident Herr A, \eilreich.

Neu cinofelrelene Mitglieder

:

Als Mitslied P. T. Herr bezeichnet durch P. T Herrn

Kraal* Dr. G. , in Berlin L. Miller ii. G. Frauenfeld.

Neilreich Aut/ust jiiii Dr. E. Fenzl n. R. v. Heufler.

Tetxer Max. Josef F. Brauer u, J. v. Petser.

Eingegangene Gegenstände:

Vierzehnter Bericht des Mus. Franc.-Carol. Linz 1854. 8.

Berichte der Gesellsch. z. Bcf. d. Natur\«'. zu Freihurg im Brei$;i;aii 1854.

Nr. 2 — 4. 8.

Millh. iih. Getreust, d. Landw. u. Indu.s(rie in Kärnten. 1854. Nr. 10. 4.

Sitzun«;s-Berlchle d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1854. XHl, 2. 8,

Giorn. d. J. H. Ist. loiiih. di Scieuze ed Arte di Mitano V. VI. f. 4.

Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. ,1854. Ott. Nov. 8.

Jahrb. d. k; k. geol. Heichsanslalt. Wien 1854. V. Apr., Mai, Juni. ?.

Schriftentaiisvh.

ü e » H e r A. Hcihenniess. in Siebenbürgen. 1854. 8.

Davidson Tb. Esq. Ohserv. on the Chonetes 1854. 8.

— Extrait du liiill. de la Soc. yeologitjne 1854. 8.

— On some fossil Itrachiopods 1853. 8.

Dicsiug Dr. C. .M. Naturseni. Verth. d. Cephalocotylen. 1854. 8.

— Beschr. eines neuen Kratzers. 1854. 9.

Geschenk der Herren Verfasser.

%i 1 a h i I c. Bulletin entomoloyique 1853. 8.

Geschenk des Hrn. R. v. Hauer.
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Klier Dr. R. Lelirb. <1. Zoologie. Wien 1955. ».

Koleiiati Dr. F. A. Lehrbuch der Zoologie und Botanik. Uriinn 1855.

8. Boä;en 1—4.
Schmarda M. K. Elementi di Zooloyia., Vienna i854. 8.

Anibrosi Fr. Fto»-a fiel Tirolo Mrrid. Padova 1854. 1. 8.

Cor da. Abbild, von Pilzen, v. Zobel. Pra«; 1854 VI. Fol. ohne Kupfer.

Rusconi M. Sopra lo sviliippo dei Ciprini. Pavia 1854. Fol.

— Bist. nat. de la salninandre terrestre, Pavia 1854. 4.

P c r i n i Dr. C. et A. Flora dell Italia settentv. Trento 1, 4.

Storia nat. illtist. del regno nnimale. Vene^. I8s4. I. 13. 14. 4.

Zalokar Jnnes. Laibach 1864. 8.

aiittli. d. iiiig. Forstvereins. Pressb. 1854. 1. 2. 8.

Anl. z. Zucht der Seidenraupen. Innsbruck 1854. 8.

Fortsetzunj^en der Zeitungen.

Geschenk der k. k. oherst. Polizeibehörde.

Eine Centurie böhmischer Moose.

Geschenk des Hrn. Johann Bayer.

Tierzehn Stück Algen aus Dalniatien.

Geschenk des Hrn. C. Fritsch.

Ein Circaetos yaUicus, ausgestopft.

Geschenk des Hrn. J, Finger.

Acht Tetrao lagopus und ein Corvus corone, ausgestopft.

- Geschenk des Herrn B. Hanf.

Aus der Ausschusssilzung vom 4. December 1854 ist Folgendes

mitzutheilen

:

An Herrn Dr. Tomaschek, welcher als Bibliothekar mit

Verwaltung dieses namhaften Theils der dem Vereine zufliessenden

Gegenstände betraut wurde , ist , da dessen Anwesenheit in den

Ausschussberathungen wünschenswerth erscheint , die Einladung zu

erlassen, sich bei den Sitzungen desselben zu betheiligen.

Da mit dieser Versammlung das Vereinsjahr 1854 schliesst, so

wird hiermit erinnert, dass die Einzahlung der Beiträge für das

nächste Vereinsjahr 1855, die immer im Laufe des ersten Viertel-
|

Jahres stattzufinden hat, von nun an beginne. i
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Der II. Dand der Vereinsscliriflen ist vcrgrifTon. Die geringe

Anzahl der noch vorhandenen Exemplare dieses Bandes werden im

Vereine hinterlegt, und für die Hinausgabe dieser noch möglichen,

wenigen complelcn Exemplare der Vereinsscliriflen die Erlaubniss

von Fiill zu Fall von der Aiisscluissberathung abhängig gemacht.

Herr J. Finger hielt über den kurzzehigen Adler, dessen

Vorkommen und Lebensweise einen Vortrag. CSiehe Abhandlungen,)

Herr Dr. Giraud gab seine Beobachtungen über Sitten und

Lebensweise von Pompilus riaticus Ltr. und über Xyphidria

dromedariuif F. und ihre Parasiten. (Siehe Abhandlungen.)

Herr F. v. Hauer berichtet Folgendes:

Der lierzoji^licli I)a3eri.«'cl)e gelieime Sekretär und Kaiizleiralli , Herr

C. Tlieodori liUte dem Verein eine Siiite von Gypsahdriicken von eigcn-

tliiiin liehen Gebilden auf der Oberfläche nianclier Bänke des oberen und

Niileren Liassandsloiiis von llan/ in Baiern, sanimt einem dieselben erklä-

renden Manuscripte übcrsendel j Herr Beri;ra(h Kranz von Hauer legte die

iiileres.sanle.sten dieser Abdrücke zur An.sicht vor und bcnierkle, die ganze

Sendung scheine u n so mehr geeignet das Interesse der üsterreichisclieii

Naturforscher zu erregen, als ganz ähnliche Gebilde sehr häufig in den

sogenannten Wiener- und Karpalhensandsteincn , die so Meit verbreitet in

der österreichLScheu Alonarchie vorkoninien, zu beobachten sind.

Diese Gebilde finden sich nach Herrn T h e o d o r i's Midheilung stets

erhaben auf der Oberfläche der Schichten; sie bestehen aus derselben Sand-
niasse wie das übrige Gestein und bilden mit diesem ein Continunm, als

bloss zul'älli^e Bildungen sie zu betrachten
, gebt nicht an , denn dieselben

Formen wiederholen sich öfter mit grosser HeKeimässigkeit. Hr. Theodori
nimmt an , dass sie gewisserniassen als Afterbildungen nach organischen

Formen zu betrachten seien, die an der Oberfläche der einzelnen Schichten

lebten, und daselbst ihr Grab fanden; er belebt sie daher auch mit sj'ste-

nialischen Benennungen und vergleicht sie tbeilweise wenigstens mit noch

existireiiden Tbier- und Pflanzengeschlechtern, mit Asteiu'en , Gorgonien,

Alcyonien, Cvinoideii u. s. w.
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Uel)er aiialOKe Obcrnäclicngcbilde der Wiener - San<ls(ciiic iiiid des

Macigiio haben die Herren Hoheiiesajer'), Glocker 'J, Savi und

M e it e g li i n i ') , C z j z e k *), S c li a f li ä u 1
1
') n. s. w. inelir oder weni^cer

ausfiilirliclie Naciirichten gegeben, so ziemlich alle kommen iibereiii, dieselben

in der That als Ueberresle oder Spuren organischer Wesen zn betrachten.

Ihnen schliessen sich an, die von Haidini^er als Schildkröteiifülirlen tee-

deuteten wulstförmigen Erhabenheiten auf der unleren Scliichtfläche mancher

Wiener Sandsteine, »eiche in vollkommen übereinstimmender Gestalt in

den oberösterreichischen Alpen, in Schlesien, in Galizien und in Sieben-

bürgen aufaefuiiden wurden*).

Herr von Hauer bezeichnete es schliesslich als eine sehr wichtige

und interessante Aufgabe ein genaues vergleichendes Studium aller dieser

verschiedenartigen Gebilde durchzuführen , die gewiss zu eben so schönen

Ergebnissen führen würde, wie die Studien über die Fussspuren von Vögeln,

Reptilien u. s. w. iu den Saudsteingebilden anderer Länder.

Herr G. Frauenfeld trägt seine und Herrn Dr. Egge r's

Beobachtungen über die Lebens- und Entwicklungsgeschichte von

Chionea vor, so weit es ihnen gelang , selbe zu ermitteln und fügt

denselben die anatomische Untersuchung des vollkommenen Thieres

und Larve von Herrn F. Brauer bearbeitet hinzu. (Siehe Ab-

handlungen.)

Sodann legt derselbe folgenden Beitrag zur Flora von öster-

reichisch Schlesien, eingesandt von Herrn J. Bayer, vor

:

Da ich Gelegenheit hatte, mich , wiewohl zu einer nicht ergiebigen

Jahreszeit, in der Gegend um Oderberg in botanischer llichtung umzusehen,

so glaube ich den Freunden der mährisch-schlesischen Flora zur Vermehrung

der Standorte jene Pflanzen verzeichnen zu sollen, welche ich in den ersten

Tagen des Septembers 1854 in jener Gegend bemerkte.

Diese besteht aus aufgeschwemmtem Lande, aus Ijagen von Sand,

Lehm und Humus. Die durchaus ebene Oberfläche ist mit feuchten Wäldern,,

Wiesen und Feldern bedeckt.

'3 Haidi nge r's Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Natur-

wissenschaften. Bd. V., S. 125; Bd. VI., S. lli, u. s. w.

'3 Acten der Kais. Leop, Carol. Akad. 1850. Bd. XIV. II. S. 935. Taf. 7:).

^) Considerazioni sulla Geologia della Toscana.

*3 Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen Wieii's.

*3 Geognostisnhe Untersuchungen des südbaier'schen Alpengebirges.

*) V. Leonh. und Bronn Jahrb. 1851, S. 546 , Haidinger's Berichten.,

S. 432, III., S. 284, u. S. w.

1
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Die Oller, '»leren O"«'"«" in Miilircii 2000 Fiiss liorli liefen, hat iiacli

einem Laufe von /.wölf xMeilen, und narlidem sie auf dieser Slrerkc geijen

fünfzig kleine Wässer aufgenommen hat , hei Oderher« eine Meereshöhe

von 58S Fiiss (hei Kosel SlOKuss). Dieser Erhebunii und der «;co«;ra|ihiscIieii

Breite von 49" 53' zufolge, soll die H!ü(hezeit dort um aclit his zehn

Tage später als um Wien, und fast «leiclizcitia; mit jener um Brunn

(570' »1. Höhe, 49" 11' Hreite) eintreten.

Das nachstehende Vcrzei( hniss , welches die Frühlinssllora fast ganz

und die Sommerllora zum Theil ausschliesst , heziehl sich vorzutfswei e auf

die nächsten feuchten, mit Sümpfen durchzogenen Waldungen und Wiesen

der eine Stunde südlich von Oderberg, und eine Viertelstunde vom rechten

Oderufer gelegenen Eisenhahnstation gleichen Namens.

Die Sümpfe sind mit Spliaynum aciitif'oliuin umgehen, und die dichten

Polster von Polylriclivm junippriimm w erden von den zierlichen Wedeln

des Aspidium Filix iiias und Asplenitim Filis femina durchhrochen. Die an-

sichtig gewordeneu Phanerogamen sind folgende:

Lemna minor, Acorus Calamus, Cfilta palustris, auch in den Wäl-

dern hei Gross-Krossc im Troppauer Kreise häufig; Spargnnitim rntiiosum,

Typha angusti/oli« , latif'olfa : Alisma Pliintayo , Agrostis diffusa Host.,

I.oiiiim perenne ^ Echinochloa Grus-gallig Alopecurus fulrus, pratensis;

Plialaris arundinacea , Setaria viridis^ Dacti/lis glomerata, Bromns gigan-

teus, Glyceria /luilans, spectabilis ; Poa annua, pratensis: Aira cespitosa,

Phragmiles communis, Carex bryzoides, acuta; Majanthemum hifolium,

Luzula pilosa, Juncus effusus , lamprocarpos, hufonius ; Equisetum silva-

ticnm, Pinus silrestri's, Ahi'es, Picea; Larix europaea, Juniperus communis,

Betuta alba, Alnus incana, Salix caprea, alba, frayilis ; Populus tremtila,

alba; Carpihus Beiulus, Coryliis Arellana ,
Quercus pedunculata ,

Urtica

dioica, Vlmus campestris^ Dipsacus silrestris , Sambucus Ebulus, Galium.

palustre, uliyinosum ; C'rntaurea panicu/ata , Jacea, phryyia ; Gnuphalium

arrense, uliyinosum; Tanacetum rulyare, Anthemis arrensis, Pyrelhrum

fnoderum , Rellis perennis, im Pester Comitate eine Seltenheit; Achillea

Millefolium , Chrysanthemum Leucanthemum ; Inula britanica , Eriyeron

canadensis, Tussilayo Farfara, Pulicaria dysentericn , Senecio aquaticus,

Viscosus , Jacobaea , sylvaticus ; Bidens triparlita , cernua ;
Leontodon

milumnalis, Cichorium Intybus, Hieracium Pilosella , bifurcum , murorum,

umbellatum , sabaudum All.; Taraxacum officinale , Mycelis muralis

,

Sonchus arrensis, asper; Cirsium arrense, lanceolatum, palustre; Lappa

major, Campanula rapunculoides , Mentha satira, aquatica, silvestri.s;

l.ycopus europaeus, Stachys palustris, Betonica officinalis, Nepeta Cutaria,

Lamium macututum, Glechomn hederacea , Galeopsis pubescens fl. alba,

rersicolor ; Marruhium rulyare, Vrunella vulgaris, Scuti'lluria galericalata,

IHyosolis palustris, Euphrasia pratensis , Veroiiica officinalis, Linuria

vulgaris, Solanum nigrum, Dulcamara : Plantngo lanceotata , major; Hot-

toniu palustris , Vrimula o/ficinalis. I.ysimucitia Nummularia , vulgaris;

4. Kd. 16
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AnayiiUis phoenicea, Krytraea Ceiitaiiritiin, Daiicus Carota , Tlif/ssPünum

pahistre, Iteraeleum S/ihondi/tium, Pastinaca satira , Aiiyelira silrestr'is,

Oenanthe Phettaudriutn, Cicuta virosa, l'impinella Suxil'rnya , Hedera

Helic^ Ueruia anyustifoUa, Rhamnus Fraiiyula, Trifolium pratense^ medium.,

f'rayif'eriim ; Medicayo Itipiilina, Vicin sepium, Scleranthus aniiuus, Rumex
Acetosti, Nemofapnthum, ohtusifolius L. ; Polyyoinnn minus H u d s., Hydro-

piper, dumetorum, Persicaritt, liipatliifolium ; Tormentilla erecta^ Cheiio-

podium nlhum , Atn'plex patuta L. , Speryula arvensis , Geum urbnnum,

Rubu-s idiieus , fruticoaus, corylif'olius ; Frayaria vesca , elatior ; Rosa

vanina, Sorbus Aucuparia, Cratneyu» Oxyacautha, Spiraea Ulmaria, Peplis

Portula, Lythrtim viryatum, Salicaria ; Epilobium anyuxti/otium, Ranunculus

Flmiimutn , ocris , lanuyinosus ; Cattha palustris, Nasturtium palustre,

olficiniile : Callitrlche verna, Impaliens Noli-tanyere , Viola arvensis , sil~

vestris ; 0-calis Acetosella , Geraninm Robertianum , disscctum ; Arenaria

trinernia , Malacliium aquaticum , Cerastium triviale , Gypsop/iyln muralis,

Lyvhnis Flos-cuculi, Tilia parvifolia, Hypericum humifusum, perforatum.

Mithin über '/• "Jc" öslerreichiscli - sclilesischeii , und über '/• der

miiliriscli-schlcsisclien G(-sainin(-Pliaiiero;^aineii.

Weiters liest Herr G. Frau e n f e 1 tl , indem er zugleich:

Notizen über seltene Vögel Ober-Sleiermarks und den Federwechsel

des Schneehuhns von Herrn B. Hanf in Mariahof vorlegt, (siehe

Abhandlungen), aus einem Briefe desselben folgenden Auszug:

^Da das Jahr 1854 wieder einige für meine Umgebung seltene Ziig-

vni>;el brachte, so kann ich nicht unterlassen, Ihnen noch einige Nutizeii

über die Zeit des Erscheinens mehrerer hier durchziehender Vögel mitzu-

Iheilen. Nur niuss ich noch bemerken, dass der Furtteich heuer schon am
9. November ganz zufror, und dass das Eis desselben gewöhnlich erst

Anfangs April schmilzt.

Ausser den alljährlich hier vorkommenden Strand- und Wasserv5gelii,

wie Charadrins minor, Vane litis cristatus , Trinya puynax,

Totanus ylottis, ytareola. ochrapus, ftypoleucus, Galtinula chtoropus,

porzaua, Fulica atra, Podiceps minor, Meryus serraior , Anas
ctanynla, fuliyula, cfypeatn, penelope, acuta, boschas , crecca , quer-

queduta, Ikarus ridibundtts, Sterna niyra und leucoptera , erschienen

am Durchzuge und wurden aucli erlegt, folgende: Charadrins auratu*

Mayr, 3. April. — Anas leucophthalma liehst ni. 7. April. — G a lli-

n u la pusitla R ch St. m. 18. April. - Falco rufipes Bchst. plur. f.

IM. 80. April. — Ciconia alba B r s s. vier Stück gesehen, 21. April. —
Ardea nyclicorax L. m. mit vier langen Schmnckfedern im Nacken^



I. Mai. — Ardea ralloides Meyr. F. 6. ii. 10. Mai. — Podicepa
Uliritus \,\\\. in. 16. Mai im vollkomineiisteii JSommerkieide. — Sir ix

hrachyotus L. F. 16. Mai. — Cuprimulyu s punctatus Me^r f. 31 Mai.

— Ardea miinita L. in. stark hriilig, 10. Juni. — T o t a nus stayiiatilh

B c h 8 t. f. stark in der Manser, 88. Jnni. — Anas f'erinn L. F. 15.0ctob.

— Anas quert/iiedula erschienen im Frühjahr von 6. bis 17. April tä^^lich

Uiie;e\vöhnlich viele, desto \«'eiii;»er aher von den ührigeii Enlenarlen,, besonders

weiiii^e aus dem höhern Norden Europa's, j^ar kein Colyinbus, nur ein

eiii2ijL;er Mergus serrator i auch Anas clangula in manchen Jahreu

zahlreich, erschien diessinal nur einzeln; von den Gattungen T r i n y a.

Tot onus, Gallintila im .\lli^emeiiieii nur wenige.

War nun das Früiijahr karg an nordischen Wasscrvögelii , so hat

iiiicli doch der Herbst mit einem hier sehr seltenen Gaste von dort erfreut.

Carho cormorunus Me^-r. =: C. subcormoraniis H h m. F. wurde mir

durch die Güte des Her.u Grafen Gustav E « g e r am 19. Octohet zuge-

schickt. Derselbe wurde au der Gurk, einem Flusse hei St. Georgen in

Kärnten von einem Baume herabgeschossen. Allsogleii-h erinnerte ich mich,

dass mir ein alter Jäger erzählte, er habe beim Furtteiche einmal eine Ente

von einem Baume licrai>jj;eschossen , die einem Auerliahne ;;lich. Wer es

weiss, wie der gemeine Mann zum Vergleiclic die ihm näclisibekaiiiilen Ge-

(feiistände wählt, wird in diesem Vergleich ji^ewiss keinen so i)esoiidereti

Missgrift' ftiiilen ; er sprach ihn daher als, wenn auch seltenen Gast, für

meinen guten Furtteich an, der nur mir bisher noch nicht die Ehre gegeben

hatte. Dieser Besuch jedocii und der Umstand , dass wir bei sehr tiefem

Baroinelerstandc stets Regenwetter halten, liess mich alle Aufmerksamkeit

verwenden in der IIolFnung, diesen Vogel ebenfalls zu Gesicht zu bekommen.

Und wirklich hatte ich mich nicht getäuscht. Am 87. October Morgens neun

Uhr kamen in meiner Gegenwart zwei Cormorane beim Furltoiche an, und

Hessen sich auf selbem nieder, wo ich nach ungefähr einer Stunde beide

erbeutete. Ich liess Ihnen absichtlich diese längere Ruhe , erstens weil eben

angekommene Zugvögel oft allsogicich ihre Wanderung fortsetzen, weuii

sie gleich hei der Ankunft beunruhiget werden, während sie sonst den

Huheort eher liebgewinnen, oder angefuttert , träger , leichler zu treiben

oder zu beschleichen sind, tiamenilich aber, um mittelst eines Fernrohres

sie zu beobachlen, und ihr Benclimen und Treiiieii zu belauschen. Beide sind

Weibchen, das eine 2' 8" lang, der sehr sicife Schwanz?", Schnabel 8" 4"',

nach diesen Massen wahrscheinlich B r e h m"s C. subcormoranus , es ist im

uiittlern Sommerkleid, hat auf der schmutzig weissen Brust und am Bauch

bräunlich sehwarze Flecken, die unlere Seile des Halses ist brSunJicb

;;i'aiis(.'hwat'z.

Das andere Exemplar ist mehr aiisKefärht , sein Unlcrlials , Brust,

Bauch .schwarz, nur wenig bräunlich, der Schiller auf dem Unterrückeu und
Bürzel fällt ins Grünliche. Bei beiden Exemplaren ist die nackte Haut an

16*
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der Kehle und im Gesichte sr-iiüii cilroii8:ell), das Halsband unter der Kehle

schinnl/.ij^' hrätiiilic-h weiss, iiher den Schenkeln zeigen sich sclioii einzelne

Aveisse Federcheii des Winterkleides.

Genehmigen etc.

Die während der Versannnlung- vorgenommene Stimmenzählung

der Wahlen des Präsidenten , der Vicepräsidenten und Ausschuss-

räthe für die nächste Periode ergab , dass sämmlliche betrefTende

Herren wieder erwählt wurden , mit Ausschluss der Herren D.

Bilimek und F. W. Sedlaczek, wovon ersterer in Krakau ab-

wesend, letzterer mit dem wärmsten Danke für das ihm geschenkte

Vertrauen die Wahl aus dem Grunde ablehnt , weil er im Laufe

des kommenden Sommers von Wien weg zu übersiedeln gedenke.

Für diese beiden Herren so wie für Herrn F. Antoine, der

gleichfalls mit seinem Dank für die ehrenvolle Wahl bedauert, die-

selbe anzunehmen verhindert zu sein , wurden zu Ausschussräthen

berufen: Herr Dr. Reissek, Herr Dr. J. Schiner und Herr

Professor S i m o n y.
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Neue

Zweifliigler der OiBitei*i*cichisclion Fauna

nebst andern dipterologischen Beobachtungen.

Von

Med. Dr. Johann Egger.

Zwei neue Dipteren.

Ich habe von dem Director des k. k. zoologischen Museinns nnserii

allverehrten Herrn Vicepräsidenten Viuceuz KoIIar die für den Verein

ebenso erspriessliche, als für mich höchst schmeichelhafte Erlaubuiss erhal-

ten, Dipteren des obengenannten Mnseums, welche überhanpt und besonders

für die Fauna von Oesterreich neu sind, in, nnd durch den Verein veröffent-

lichen zu dürfen. Er übergab mir zu diesem Zwecke mehrere bis jetzt unbe-

s( hriebene Dipteren, die ich mit um so grösserer Freude begrüsste, da sie

zugleich aus dem Gebiete Oesterreichs stammen. Einige derselben von höchst

seltsamer Bildung schienen mir ganz geeignet, eine neue Gattung zn bilden;

die andern sind eine neue, wahrhaft ausgezeichnete Art der Gattung Stra-

t(om3-s. Ich bediene mich der so ehrenden Erlaubniss , und übergebe die

Deschreibung dieser Thiere der Ocffeutlichkeit.

Vionophofa nov. gen.

Stirne sehr verlängert. Fühler vorgestreckt, etwas nickend, dreiglie-

drig; das erste Glied gros.?, aufgeblasen, borstig; das zweite Glied kurz,

iiapfförmig ; das dritte Glied unten walzig und leicht geringelt, oben flach

gedrückt ; beide auf dem llücken des ersten Gliedes eingefügt. Auf dem
Scheitel drei Punctaugen. Hinterleib siebenriuglig. Flügelgeäder wie bei

Atherix.

Frons ralde prominens ; antennae porrectae, paulttm nutantes, triar-

ticulatae ; articttlo pri'mo , magno, inflato , setoso ; secvndo brevi ^ cyathi-

IV. A



formt, tertio basi ct/li'/idrlco, temiiter fiiinulnto, apice compresso, spcundo

et tertio tlorso articuU primi insertis. Occelli tres; abdomen Septem anntt-

latum. Nervatura alarum generis Athericis.

Ciottopttora Miottari m.

Schwarz ; Fühler pechbrauii, Grund des driften Fülilergliedes, Beine,

und bei den Männclien drei Ringräiider des Hinterleibes gelb.

Nigra; antennue piceae , basis articuli tertii, pedes et in mare
trium ahdoininis anmUorum margines^fiavi.

Kopf flach, sehr verlängert, die kugeirnnden Angcn bei den Männclien

oben zusanimenstossend, auf dem Scheitel ein kleines Dreieck übrig lassend,

auf welchem die Pnnctaugen stehen, vorne in einem spitzigen Dreieck die breite

Stirne begränzcnd. , Bei den Weibchen die Augen oben durch den breiten

Scheitel, und durch die breite Stirne getrennt, welche wieder unter sicli

durch eine Querfurche geschieden sind. Bei beiden Geschlechtern die Stirne

zn einem flachen, keilförmigen, breiten Fortsatz verlängert, dessen vorderer

Band in der Mitte etwas ausgeschnitten, zu beiden Seiten des Ausschnittes

die Fühler aufnimmt. Scheitel bei den Männchen schwarz, bei den Weibchen

vorne rollibraun, die verlängerte Stirn glänzend pechbraun, beinahe schwarz,

beide mit starken, kurzen, schwarzen Borsten besetzt. Das erste Fühler-

glied ist glänzend pechbraun, so lang als der Kopf^ dick, unten convex,

oben mit zwei selchten Ausbuchtungen, hinter der zweiten Ausbuchtung mit

einem napfförmigen Fortsatze zur Aufnahme des zweiten Fiihlergliedes ; das

vordere Ende stark abgerundet; auf der Oberseite stehen einzelne starke

schwarze Borsten, der untere convexe Hand ist mit ihnen dicht besetzt, und

am abgerundeten Vorderende stehen sie büschelförmig gehäuft. Das zweite

Fühlcrgiied ist klein, becherförmig, glänzend pechbraun ; das dritte ist dünn,

so lang als das erste, unten cylindrisch, seicht geringelt, rolhgelb, oben flach-

gedrückt, braun, mit sehr kurzen, aber starken Haaren dicht besetzt, ünter-

gesicht sehr zurückweichend, glänzend schwarz, die Mundöffnung länglich-

eyrund ; der Rüssel vorgestreckt, aufwärts gebogen, so lang als der Kopf,

vorne mit einem länglichten fleischigen Kopfe, an der Basis mit ebenfalls

aufgebogenen geknöpften Tastern verschen, Backenbart lang zottig, weiss,

bei den Männchen, wie die gesammte Behaarung viel stärker als bei den

Weibchen. Rückenschild länglich, flach gewölbt , ohne Quernaht, schwarz,

mit kurzen grauschimmernden Haaren besetzt. Schildchen ziemlich breit,

hinten abgerundet, schwarz ; Brustseiten schwarz, bei den Männchen mit

dichtem grauen Flaum bedeckt. Hinterleib siebenringlig, an der Basis breitef,

nach dem After verschmälert, abwärts gebogen, schwarz, bei de« Männchen.der

zweite, dritte und vierte Bing hinten, und die Seiten des ganzen Hinterleibes

schwach gelb gesäumt, bei den Weibehen ganz schwarz, bei beiden sparsam

grau behaart. Die Afterglieder bei den Männchen rolh, bei den Weibchen

schwarz; Bauch schwarz. Die Füsse gleichgeformt, die hintern etwas läa-
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«er, s:«-'"'j mit eiii/.eliicii feinen Döriiclicii Iteselzl. Klii;;el bidiinlitli-;;ctriiltt,

mit dunkeihrauneni llaudinul 5 SclMvin/Ljer weiss mit hraiinen Knüpfchcii.

Län/ije 5'".

Herr M a n n , Aufseher im k. k. zoologischen Mtiseiiin, fand diese

Kliere auf seiner Reise in Dalinatien im Jahre 1850 in der Ge»:t;nd von
S|ialatro i^e^eu Saloua von Ende Mai his Mitte August in allen Hecken auf

Riiöiis fruticosus und zu allen Tagesstunden sehr häufig. Sie henahui

sielt trüge.

Stratiatnya ctavicornis m.

Letztes Fühlerglied vierringlig, die Hinge! gleich lang, das letzte

erweitert schiefherzförmig, Hintericih schwarz mit drei gelben Flecken an
jeder Seite und der After gelb.

Antennarinn articulus tilti'nnis, quatuov annulatus, uiinuli aequp louyi,

anuulo ultimo dilatato, oblique cordato, ahdomeii atrum, mactUis aliiguU

lateris trihtis et ano ßavis.

Gleicht ganz der Stratiomys Chamaeleon L. , mir ist sie etwas

kleiner.

Fühler länger als der Kopf, schwarz, das zweite Glied etwas lichter,

Untergesicht des Weibchens (Männciien habe ich keines) gelb mit schwarzer

Miltelstrleme ; Stirne glänzend schwarz, hinterer Augenrand braungelb. Mit-

telleib sch>*arz mit gelben Haaren besetzt. Schildchen braungelb mit abgerun-

deten schwarzen Flecken am Grunde; Dornen braungelb,' Hinterleib schwarz,

fein behaart, auf dem zweiten Ring ein gelber, grosser, stumpfdreieckiger Sei-

tenllecken ; der dritte und vierte hat auf jeder Seite einen halbrunden, nach
innen keilig verdickten gelben Flecken," auf dem fünften steht ein kleines

gelbes Dreieck. Hauch gell); erster Ring nngefleckt; zweiter an jeder Seite

ein schN\arzes Fleckchen,* dritter und vierter mit schwarzer ununterbrochener

Binde; der fünfte vorne schwarz gesäumt, hinten gelb. Beine rot hgelb, Flügel
etwas getrübt mit gelbeu Kaudadern. Schwinger und Schüppchen gelblich.

Grösse 6"'.

Herr M a u n fing fünf ganz gleiche Stücke im Sommer 1853 bei

Fiume.

Beiträg^e znr bessern Kenntniss des Vamws
hetnapterus Mtzscli.

Herr Director KoIIar fand unter seinen eingelaufenen Insecten ein

in Weingeist aufbewahrtes Dipteron, welches sogleich als Camus hetna-
pterus N i t z s c h erkannt wurde. Wegen der grossen Seltenheit dieses

Thieres, und wegen seiner ausgezeichneten Schönheit, Hess Herr Director
eine sehr gelungene Abbildung anfertigen, um sie iu der Vereinssitzung vor-
luzeigen , und überliess es mir freundlichst diese Abbildung mit einigen

erläuternden Worten zu begleiten. Diess veranlasste mich, das Thierchcn



ä;eiiaii und sorgfältig zu iiiitersuclieii, und es fanden sich sehr wescniliche

Merkmale, die mit denen von Nitzsch nicht stimmten, sowie solche, die

er jjar nicht angab.

Professor Dr. Ch. L. Nitzsch entdeckte diese parasitische Fliege

im Jahre 1813 an drei Jungen von Sturmis vulgaris in sieben Exemplaren.

Erstellte diese neue Gattung in Germar's und Zinken's, genannt Som-
mer's, Magazin der Entomologie dritten Band 1818, in seiner daselbst ein-

gerückten Abhandlung: „Die Familien und Gattungen der Thier-Insecten"

unter dem Namen Camus, von xasvo;, einem obsoleten Synonym für to (p3scp

die Laus auf, und benannte die einzige ihm bekannte Species Ctirnns hema-

pterus. Er stellte diese parasitische Fliege nicht unter die Pupiparen, wohin

die andern alle gehören, sondern unter die Conopsarien Latr. Er sagt im

oben angeführten Werke S. 883 : „Nur eine Gattung von Thier-Insecten

gehört zu den Conopsarien Latr., deren Merkmale (vergl. Latreille gen.

erustac. et insect. IV. pag. 333) eben darum hier nicht angegeben werden
dürfen. Die Verwandtschaft dieser neuen ausgezeichneten Gattung mit den

übrigen Conopsarien spricht sich zumal in der BeschatTenheit des Rüssels,

welcher ganz die wesentliche Bildung und Zusammensetzung wie bei Sto-

moxys hat, deutlich aus. Durch diese Verwandtschaft, besonders durch die

kleine lippenartige Ausbreitung des Rüsselendes, sowie durch die einfach

gebogenen Klauen, kommt jene Gattung in einen bestimmten Gegensatz mit

der ganzen folgenden Familie "). Da sie übrigens vernuithlich nicht puppen-

gebähre.nd ist, so ist, wie schon oben bemerkt wurde, freilich ungewiss, ob

sie im unvollkommenen Zustande, wo ich sie nicht beobachten konnte, be-

ständiger Schmarotzer ist, und ob sie streng genommen zu den Thier-Insecten

gezählt werden darf. Indessen verhält sich diese, gleichsam zur Laus gewor-

dene Stechfliege in der vollkommenen Form völlig als Thier-Insect. -Sie

stehe also für jetzt hier als:

Gattung: Camus:, mit eingliedrigen verkümmerten Fühlern, kurzem

kaum hervorragenden Rüssel , und stempelförmigen Tastern."

In seiner zweiten Uebersicht: y^Genera et subgenera insectorum epi-

xofcorum characteribus suis illustrata) additis specierum exempUs'"'' S. 305

beschreibt er die Gattung Camus ausführlich, wie folgt

:

„Kopf nach vorne, klein, fast halbkugelig, der Mund unten."

„Rüssel gekniet, so lang als der Kopf, unterhalb des Knies verdickt,

dann abnehmend, an der Spitze einlippig, oben eine Borste (Zunge) mit einer

Deckklappe (Oberlippe)."

„Taster am Grunde des Rüssels stempeiförmig, kurz, aufrecht."

„F ü h 1 e r. Sehr kleine Höckerchen in einer Grube vor den Augen."

„Augen vollkommen, zusammengesetzt, massig gross, rund. Puncl-

augeu fehlen."

*) Di« Pupiparen.

Ii



^Hü ck e n sc li i I (i zienilicli rund, mit sehr kurzen, zum Fliegen

uiitauKlicIieii FliiKelrudiinen(cn, zuweilen idK längeren, jedoch schwachen,

schlaften, ausdorrenden Flüf-eln. Schildcheu hreit, kurz, hinten abgerundet.'*

„Schwinger kurz, kopfig."

„Hinterleib (im trächtigen Weibchen sehr gross, sehr breit) mit

fünf harten Querleisten statt der Abschnitte."

„Tarsen fünfgliedrig, zum Laufen geschickt; Klauen einfach gebo-

gen; Hefllappeu gleich, oval; Streber pfriemenförmig."

„Wohnt schmarotzend am gemeinen Stahr (ob auch an andern Vögeln?)"

„Nahrung aus dem Blute."

„Verwandlung unbekannt."

„Ich habe nur eine Art Camus hemapterus'S. beobachtet."

„Das Thierchen ist beiläufig von der Grösse eines Flohes, läuft äus-

serst schnell unter den Federn auf der Haut des Stahres, ist, wie es scheint,

sehr selten; doch besitze ich sieben Exemplare, welche ich auf drei jungen

Slahreu sammelte, worunter ein einziges Männchen, das viel kleiner als die

Weibchen ist."

Bei einer ungewöhnlich lleissigen und schaifen Untersuchung, wobei

mir Herr Frauenfeld mit seiner unerreichbaren Virtuosität an die Hand

ging, fanden sich sehr wesentliche Abweichungen von der Nitzsch'-

schen Beschreibung, die nothwendig zu einer neuen Gatlungsphrase fiilireu

iHÜssen.

Die wesentlichsten sind :

Die Fühler sind nicht, wie Nitzscb angibt, verkümmert, eingliedrig,

(sehr kleine Höckerchen), sondern sie sind vollkommen dreigliedrig, das

zweite und dritte Glied noch dazu ziemlich gross, und das dritte Glied

trägt, was Nitzscb gar nicht erwähnt, eine zweigliedrige haarige Borste

auf seinem Hucken.

Auf dem Scheitel befinden sich drei in einem ziemlich grossen Dreieck

stehende Punctaugeu.

Der Rüssel ist eine einfache Röhre ohne Klappen, am Grunde sack-

artig erweitert, plötzlich dünner werdend, vorne schicfabgescliuitteu, mit einer

Borste in seinem Innern.

Das Schildchen ist nicht breit, kurz, hinten abgerundet, sondern

schmal und spitzig dreieckig.

Der Hinterleib ist ohne Segmente, vollkommen lederartig wie bei allen

Coriaceen oder Pnpiparen, und gleicht auf's Haar dem Hinterleib von

Lipoptera cervi M c q.

Ich erlaube mir nun eine vollständige Beschreibung der Art, welche

Nitzsch C. hemnpterus nannte, zugeben.

Kopf halbrund , die runden Augen sind durch den Scheitel und die

Stirne breit getrennt, bei den Männchen jedoch etwas weniger als bei den

Weibchen, beide, Stirn und Scheitel sind glänzend schwarz, an dem Seiten-

rand mit einzelnen, sehr langen, starken Borsten eingcfasst, auf dem Scheitel
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steht ein etwas erlioheues schwarzes Dreieck , worauf die Punctaagen

in der gewöhnlichen Vertheilung. Die Fühler sind unter der deutlich

ab;y;e.selzten Stirne eingefügt , lagern sich zu beiden Seiten des Uuterge-

sichts, welches in der Mitte eine tiefe Furche bildet, am inneren Hände der

Augen in oval längliche Gruben, sind deutlich dreigliedrig; das erste Glied

klein ) das zweite ziemlich gross linsenförmig, rostroth, das dritte ebenso

gross, rundlich, schwarz, dicht behaart, tragt eine zweigliedrige, unten wal-

ziae, und an der sehr dünnen Geissei leicht ausgebuchtete und haarige Borste

auf dem Rücken. Beide letzten Fühlergiieder liegen nach der Fläche in den

Gruben, daher die Borste nach aussen sieht. Alles, was man vom Uuter-

gesicht sieht, ist schwarz. Der Mund eiförmig, die Spitze nach vorne, der

Rüssel eine geschlossene Röhre , hinten sackartig ausgedehnt, und zu bei-

den Seiten hinter dem Sacke sitzen die kurzen, braunen, geknöpften kurz-

haarigen Taster, nach vorne ist der Rüssel plötzlich verdünnt, sehr kurz,

borstig, an der Spitze schief abgeschnitten, im Innern mit einer Borste. Im

Leben scheint der dünne Theil des Rüssels weiss, wenigstens sehr licht gefärbt

zu sein.

Rückenschild sanft gewölbt, länglich, ohne Quernaht, Schildcheii

spitzig dreieckig, beide mit sehr kurzen Borsten besetzt und glänzend

schwarz ; der Hinterleib elliptisch, breit, bei den Weibchen anderthalbmal so

breit als bei den Männchen, schön gelb, ohne Einschnitte, vollkommen leder-

artig, mit regelmässig gestellten schwarzen Höckerchen , deren jedes ein

Haar trägt, besetzt, auf dem Rücken mit fünf braunen, harten, erhabenen

Querleisten, die bei den Männchen breiter und dunkler sind, alwr weder bei

den Männchen, noch bei den Weibchen den Seitenrand erreichen. Die Füsse

sind gleichförmig gebaut, Schenkel für das Thierchen stark, braun. Schienen

und Vorderfüsse gelb. Das erste Tarsenglied am längsten, die drei folgenden

gleichlang, das letzte wieder etwas länger als das vorletzte, doch nicht so

lang wie das erste. Klauen einfach, schwach gekrümmt, ihnen gegenüber

zwei gewöhnliche Haftlappen. Die Flügel sind rudimentär, bestehen aus bald

längeren , bald kürzeren Stumpfen , an denen bis jetzt kein Geäder

wahrnehmbar war, Schwinger vollkommen ausgebildet, lichtfärbig. Grösse

y.'" — 1'".

Der verbesserte Gattungs-Charakter für Camus wäre also :

Fühler dreigliedrig, unter dem Stirurande eingefügt, zu beiden Seiten

des üntergesichtes in Gruben liegend, tJas erste Glied klein, das zweite

linsenförmig, das dritte nindlich mit einer zweigliedrigen Rückenborste, Augen

und Punctaugen, Rüssel einfach mit zwei kopfigen Tastern, Rückenschild

ohne Quernaht, Hinterleib ohne Segmente, lederartig, letztes Tarsenglied mit

einfachen Klauen, Flügel rudimentär.

Antennae triarticulatae , stib frontis margine insertae , ad latera

epistomatis in foveis jacentes , articulus primus parctis, seciindus lentis

fonnis, tertius mbylobosus seta dorsali biarticulata
,
pilosa , oculi et ocelU^



haustellum simplex, hast palpis clavatis, thorax sine sutui'a, alarum rudi-

mentis^ abdomen indivi'svm coriaceum^ ungues tarsi Ultimi simplices.

Die Art — Phrase für Camus hemapterus

:

Kopf, Hückeiiscliild und Schildclieii ;;;Iänzeiid schwarz, zweites Fühler-

glied roslhraiiii, Hinterleib, Schienen und Vorderfüsse gelb.

Caput , thorax et scutcllum atro nitentes , articulus antennarum

secundus feruyineus, abdomen^ tibiae et tarsi flavi.

Ich weiss nicht, wie Herr Nitzsch zu einem Vergleich mit Slomoxys
gekoniuien ist, und diese parasitische Fliege unter die Conopsarieii li atr.

stellte. Kein einziger Theil des ganzen Thieres lässt sich mit einem analogen

von Stomoxys vergleichen, und auf den ersten Blick ist es augenfällig, dass

es zu den Coriaceeii gehöre. Ihr ungetheilter , lederartiger, mit hartem

Querleisten versehener Hinterleib gleicht aufs Haar dem Hinterleib von

Lipoptera cervi M c q.

Obwohl es durch die Erfahrung bis jetzt noch nicht bestätigt ist, dass

diese Schmarolzerfliege Puppen gebärt, so spricht doch der Bau ihres Hinter-

leibes , der einer entschiedenen Pupipara so sehr gleicht, dafür, dass sie

unter diese gehöre, und ich nehme Avirklich keinen Anstand, sie dahin zu

reihen; sie nimmt übrigens unter ihnen bis jetzt als die vollkommenst orga-

uisirte den ersten Platz ein.

Die Thiere im k. k. zoologischen Museum, von denen ich mehrere zur

üntersuchung erhielt, stammen von Jungen von Falco tinunculus, die sie in

ziemlicher Anzahl unter den Flügeln auf der Haut trugen, wo sie zwischen

den Federn so schnell liefen, das es dem Einsammler nur mit Mühe gelaug,

die vorhandenen Stücke zu bekommen.

Ferner habe ich die Ehre der verehrten Versammlung eine höchst be-

sondere Naturerscheinung zu zeigen. Es ist ein ganz gesundes Buchenblatt,

welches auf der Rückseite mit einigen hundert todten an- und übereinander auf

dem Blatte klebenden Atherix 7ft«Ä-Weibchen bedeckt ist. Dieses Blatt über-

gab mir unser Vereinssecretär Herr v. Hornig bei Zurückkunft von seiner

Oetscherreise. Er erzählte mir, dass er in einer Bergschiucht ganz in der

Nähe des Holzmeisters Spielbüchler eine stattliche Buche getroffen habe,

deren s ä m m 1 1 i c h e Biälter auf dieselbe Art, wie dieses vorgezeigte, und

von demselben lusect bedeckt gewesen seien. Herr Director Ko 1 la r, dem
ich dieses Blatt zeigte, spracli sich dahin aus, dass diese grossartige Er-
scheinung möglicherweise mit der Propagation dieses sonst ziemlich seltenen

lusectes in Verbindung stehe.

Zum Schlüsse bin ich zu meiner grossen Freude in den Stand gesetzt,

Ihnen einige lebende Exemplare von Chionea araneoides D a 1 m. vorzu-

zeigen. Dieses Dipteren ist durch die Jahreszeit, in der es auftritt, besonders

merkwürdig. Seine ganze Lebensdauer fällt in die Wintermonate, in denen

es in seinen Standorten ganz munter auf dem Schnee spazirt. Herr Dal-
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man eutdeckte dieses Iiisect zuerst in Schweden, wo es den ganzen

Winter liindurcli in den Wäldern nicht seilen ist, und verötTentlicIite dassellie

im Jahre 1816 in den Actis Hollm. Herr Kollar erhielt dasselbe Insect aus

Göttingen eingesandt, und Herr Heeger entdeckte einen Standort dieses

Tliieres in der Nähe seiner Besitzung, zwischen Eiizersdorf und Müdling,

wo es alljährlich mehr oder minder zahlreich vorkommt.

Herr Heeger liess in der „/a/a" vom Jalire 1848 eine kleine Abhand-

lung einrücken, in der Alles gesagt ist, was er von diesem Insecte weiss

und vermuthet.

Ich weiss ausser Chionea keinen Zweiflügler, der ausschlieslich im

Winter lebte, denn Coetopa frigida Fab., von der Fabricius sagt:

y^Habitat in Norwegiae Lapponia frigoris siimmi patiens'^ und einige Tri~

chocera- und Borbort(s-ATten, die auch bei uns an sonnigen Wintertagen im

Schnee heraussteigen und fliegen , leben auch das Jahr hindurch, und sind

im Sommer viel thätiger. Von diesen Thieren ist also blos merkwürdig, dass

sie eine ziemlich starke Kälte, die die Stammes-Verwandten längst tödtet,

unbeschadet, und sogar munter vertragen. Coelopa frigida Fab., einen bei

uns nicht einheimischen Zweiflügler, der Gattung Borborus verwandt, sam-
melte Herr kais. Hath Ritter von Köchl auf seiner Reise nach dem Nord-

cap und überbrachte selbe dem k. k. zoologischen Museum.
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Bciiiorkiingeii

über

einige PflaiizeiiJirlen, sowie über die Auffindung

von neuen Pflanzenbürgern

nieder-österreichischen Florengebietes

Von

Es giht ^tjewissc Pflaiizeiiarteii, welche die allen ßotuniker viel ge-

nauer unterschieden, als die neuern. Die Ursache lie^t oft in Folgendem:

Hut einmal ein Florist von anerkanntem Rufe iiher die Haltbarkeit dieser

oder jener Species seine Meinung ausgesprochen, so folgt ihm in der Regel

hlindliiigs der grössere Theil seiner Xniiänger, nnhekümmert, ob seine An-
sichten richtig sind oder nicht. Auf diese Art neiden die schönsten Ent-

deckungen unserer Vorfuhren der Vergessenheit zugeführt und Jahrhunderte

gehören vielleicht dazu, nur jene Fäden M'ieder anzuknüpfen, die die mi-

'

glückliche Laune eines oder des andern Forschers zerrissen haben. Das zu

viele Einziehen der Arten schadet nach meiner Ansicht mehr, als eine zu

grosse Vervielfältigung derselben ; denn durch das erstere Verfahre» kommen
oft gute Arten ganz ausser Evidenz , während durch den letzten Vorgang
wenigstens eine allgemeine Aufmerksamkeit rege erhalten wird.

Einer solchen Tendenz sollte kräftigst entgegen gewirkt werden. Das
Mittel hierzu Messe sich jetzt leichter, wie ehedem, linden, nämlich in einer

concentrirten Vereinigung von möglichst vielen botanischen Kräften zu un-
ausgesetzten Beobachtungen über gewisse Arten in der freien Natur. Eine

kritische Sichtung und Controllirung des bereits Bestehenden thut mehr Noih,

als das Forschen nach neuen Entdeckungen. Die naturhistorischen Vereine

bieten hierzu ein vorzügliches Mittel und ihr Eintluss würde von unberechen-

baren Folgen begleitet sein, wenn sie sich vorzugsweise die bisher unge-
nügend gelösten oder vergriffenen Fragpuncte zu ihrem Ziele setzen

würden. Eine jede solche Anregung bietet den Anlass zu vielfältigen Beob-
achtungen, und da jeder Beobachter seine besondere Anschanungsweise| be-

sitzt, so wird die Erkenntniss eines und desselben Objecles durch die Be-

IV. B
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trachliiiig von einem melirfftltigeii Staiidpmicte gewiss früher und sicherer

geförderl, als diess durch eine isolirte Anschauung möglich wird.

Ein auffallendes Beispiel geben Carex vttlyaris Fries, und caespi-

tosa L i n. Diese beiden Arten sind beinahe bis zur Gegenwart von den

meisten Botanikern mehr weniger verkannt und verwechselt worden; wäh-

rend sie die alten Forscher genau unterschieden, und in Schweden und Nor-

wegen nach Fries's Angabe fast von jedem Landmanne gekannt werden.

Fries hat ihre specifische Verschiedenheit vollständig nachgewiesen

und die zweifarbigen Carices in folgende Gruppe geschieden , deren Ein-

theiluugsgründe für jeden Caricologen interessant erscheinen werden :

A. Aphyiiopodae i Halm an dei* Basis mit blattlosen

Scheiden umgeben.

a) Spiculosae : Schuppen 3nervig, mit einer Granne

bespitzt , Blüthensliele bescheidet,

Scheiden an der Basis tutenförmig,

ganz, brandig.

Carex maritima Müller.
— Li/nffbyei Hörnern.
— cryptocarpa C. A. Meyer.
— spiculosa Fries.

b) Caespitosae : Schuppen Inervig, grannenlos, Wur-

zel rasenförmig.

Carex stricta G o o d.

— caespitosa L 1 n.

— turfosa Fries.

II. Phytiopotiae Halm an der Basis beblättert.

a) Proliaone.' Schuppen Inervig, Früchte schmal,

Blätter am Rande zurückgerollt.

Carex prolixa Fries.
— acuta Lin.

— tricostata Fries.

b') uäquatites: Schuppen Inervig, Früchte schmal,

Blätter am Rande einwärtsgerolU.

Carex aquatilis AV a h I.

— limula P' r i e s.

— vulgaris Fries.
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e) S(€llnae : Schuppen 3nervig.

Ciirex htilopfu'la Nyl.
— salina W I) g.

— siibspathacea W Yiwak.

d) Rif/itlfee: Schuppen Inervig-. Endsländigc Achre

männlich, Blätter flach.

Carex elytroides F r i e s.

— hyperborea D r e y e r.

— riyida 6 o o d.

f) JBicolores : Schuppen Inervig. Endsländige Achre

niannweibig.

Carex discolor N y 1.

— ntfina D r e y e r.

— bicolor All.

Dieser in A ii d e rss o h n's Werke: ^^Cyperaceae ficandinaviae'^ voll-

ständig eiillianeneii Aiiordiiuiig von Fries hal>e icli die Entdeckung einer

neuen und sehr ausgezeiciineten Carex-Xri zu danken. Es ist C. turfosa

Fries. Ich fand sie im Hoclisominer des Jahres 1858 in Torfmoor-Wäldern
Nieder-Oesterreichs zwischen Steinhach und lirandt gegen die böhmische

Gränze mit Ledtim pafustre, Drosera rotttndifolia nnd Carex vulyaris.

Fries Beschreibung ist vielleiciit iiiclit allen Freunden der Botanik

zugänglich. Für dieselben folgt hier die Beschreibung in deutscher Ueber-

setzuug vorzüglich aus dem Grunde , um dadurch der Entdeckung neuer

Standorte im österreiciiisclien Kaiserstaate auf die Spur zu helfen:

Vitreje twi'foan Fries.

Weibliche Aehren meist 3, walzlich lanzettlich, etwas entfernt,

aufrecht, sitzend. Deckblätter blattartig länger als der Stengel.

Früchte aufrecht abstehend, eiförmig, in den sehr kurzen Schnabel ver-

schmälert, Mach convex, nervenlos, kürzer als die eiförmigen Schuppen.

Halm steif, scharfkantig unten an der Basis beblättert, Scheiden
spärlich faserig.

Blätter gekielt. Wurzel rasig-auslüufertreibend.

Auf Torfmooren in Schweden.

Diese Species hält die Mitte zwisclien Carex caespHosauwA vulgaris.

Auf nassen moorigen Orten entsteht eine Wurzel mit Ausläufern und bildet

lose Hasen, diese bringt zähe aufrechte zerstreute Halme hervor, welche

mit einem von der Wurzel gelösten Blätterbüschel umgeben sind; auf einem

grasigen Standpuncte Aber ist sie in der Tiiut rasenfürmig, die Halme gleich-

sam dreiseitig mit wenigen ziemlich blattlosen faserigen Scheiden bekleidet.

Die Blätter sind schmal, starr, steif, einfach gekielt,
ihr Hand zurückgerollt. Deckblätter lunger und breiter als bei C.

B *
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caespitosn. Die Aclire steif (liiiiii , nie kuapi» ziisainmeiiü^edriiiigl ; die

Früciite etwas weiter aus einander stehend, innen tlacli , aussen convex,

sehr schwach nervig, bisweilen durch das Trocknen gerippt.

2. Erwähne ich einer von mir im Wiener Gehiete bei Moosbrunn auf-

gefundenen neuen Varietät, die Fries aufgestellt hat, nämlich:

Cttveno ncMtn L i n n. var. personata.

Die Farbe derselben hat einen Stich ins Gelbliche, der Halm ist ziem-
lich glatt, die Aehren verlängert, an der Basis verdünnt, sehr schlank,

hängend, Schuppen rostbraun, länger als die Früchte.

Welche Schwierigkeiten oft die Unterscheidung beider Arten C. stricta

nnd acuta macht, werden Jene am besten zu beurtheilen wissen, welche
sich oft damit befasst haben. Das fast einzige Kriterium bestand bisher im

Vorhandensein oder Abgange des Fasernetzes an den untern lilattscheiden,

und Hess nicht selten geübtere Botaniker im Stiche. Fries hat ein neues

ünterscheidungsmerkmahl aufgefunden ; es besteht — wie erwähnt — in dem
an der Basis beblätterten oder bloss beschuppten Halm.

Bewährt sich dieses Merkmahl als conslant, so fällt künftig einesolche

Schwierigkeit in der Bestimmung von selbst weg.

3, tFuncus Tenagieja Ehr. wird im Wiener Florengebiete

angegeben, ist aber meines Wissens noch nie darin gefunden worden. Jene

Pflanze, welche man dafürhielt, ist Juncus sphaerocarpus Nees ab Es.
Seit mehreren Jahren schon beobachtete ich dieselbe bei Slegeufeld, Giesshübl,

Vüslau, am Laaerberge und im verflossenen Sommer in zahlloser Menge auf

überschwemmten Aeckern bei Goyss am Neusiedler-See. Ich zog sie auch

in Blumentöpfen und im Garten , fand aber unter so vielen Tausenden von

Ifldividuen, die mir zur Disposition standen, auch nicht ein einziges heraus,

das mir nur im entferntesten den Anlass zu einer Verwechslung mit Tena~
geja gegeben hätte. Zwar hat sich das von den Floristen bei sphaerocarpus

angegebene specifische Merkraahl der aufrechten Spirrenäste nach

meiner Beobachtung nicht constant erwiesen, da die Aeste diese aufrechte
Haltung nur im B 1 ü t h e nst adi um besitzen, später aber beider
Fruchtreife ebenso , manchmal aber sogar noch mehr abstehen , wie bei

Tenageja.

Allein unveränderlich bleibt das Längenverhältniss der Perigonblätter

und ihre Gestalt. Dieselben sind lauzettlich und beiläufig um Ein
Drittel länger als die kugelrunde Kapsel; während bei Tenageja die

Perigonblätter eiförmig lanzettlich und nur so lang sind, als die

sehr stumpfe Kapsel.

Ein sehr auffallendes Unterscheidungsmerkmahl fand ich indessen iu

der Farbe der Perigonblätter. Bei sphaerocarpus ist nämlich der

llückenstreifen der Perigonblätter besonders im Blüthen-Stadium licht-
grün, die Randeinfassung derselben weiss, gerade so wie bei bufonius.

Bei Tenageja hingegen ist der Bückcustreifcn immer bleich oder
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Nchm II (zi«; weiss, reclila und links aber von einem schwarz-
hraiinen, i^länzendcn Sc i t e n s t r e if c n hescizi, die llandeinfassung

weiss. Diese Zeicluiiint; verleiht den Peii«onhlätterii ein handirtes
Hcli eckiges und dunkles Aussehen, und es wird hiernach Jeder

diese lieidersei(iKeii Pflanzen mit Sicherheit von einander unterscheiden

können. Auch die Farhe der Kapsel ist hei sphaevocnrpus «oldgelh,
acllener I i c h t b r a u n ; hei Tenageja immer s c h w a r z h r a u m.

Schwieriger ist die Unterscheidung des sp/uierocarpus von J. bufunius,

so lange noch keine Kapselhiidnng ersichtlich ist. In diesem Falle macht

sich aber ersferer sogleich durch seine äusserst dünnen Halme
und Aeste kenntlich, die in der Regel noch zarter sind, als bei Tenaypja.

Nach diesen Merkmalen halte ich daher J. sphaerocarpus dem J.

biifonhts viel näher stehend, als dem J. Tenaypja, und es wird sich ersterer

immer als eine gute Art erweisen.

4. *F9t»»cu» fascivuMnttMS Bert, in Dalmatien und auf der

llheinfläche angegeben, unterscheidet sich von J. biifonius vorzüglich dadurch,

dass seine Blüthen zu je zwei und drei ander Spitze knäuelförmig ge-

häuft sind. Betrachtet man einzelne Exemplare, welche die vollständigen

Arten-Charactere in sich vereinigen; so wird man keinen Anstand nehmen,

das Artenrecht dieser Pflanze zu bestätigen. Kommt man aber in die Lage,

diese Pflanze in grosser Menge zu finden , wie ich heuer bei Siegenfeld,

Moosbrunn und auf den Donau-Inseln Gelegenheit hatte, so wird ihre An-
näherung zu biifonius bald ersichtlich werden. Dieser Jtmcus kommt eben-

falls auf hartgetretenen Wiesenwegen vor, und es liegen der Bildung

seines knäuelförmig-gehäuften Blülhenstandes eben dieselben Ursachen zum
Grunde, welche die Entwicklung der gedrängten Blüthentraube der folgenden

Pflanze herbeiführten.

5. Ofnithofffilutn chtovatUhnttn Sanier, nach K o c h's

„Synopsis" bisher nur in Obstgärten bei Ste3er in Oesterreich angegeben,

fand ich im Garten des k. k. Theresianums unter 0. nutans wildwachsend.
Den genäherten traubigen Blüthenstand, die kürzeren Blüthenstiele , ferner

die saltgrüne Farbe des Streifens auf der Aussenseite der Blüthe, wodurch
sich diese neue Art von nutans unterscheiden soll, halte ich für kein speci-

fisches Merkmal , sondern für die Wirkung eines hartgetretenen und dabei

etwas schattigen Standortes, weil dasselbe nur dort vorkommt und nach

Massgabe der weiteren Verbreitung über sonnige aufgelockerte Stellen genau
alle üebergangsglieder zu nutans darstellt.

Wegen Mangel an hinreichender Nahrung, die ein solcher Standort

gewähren kann, gelangen die Blüthenstiölc nicht zu ihrer vollständigen Aus-
bildung, sie bleiben verkümmert und kurz, daher der Blülhensland mehr
gedrängt erscheint. Die lichtere oder dunklere Färbung hängt überdiess

auch von der stärkeren oder schwächeren Einwirkung des Sonnenlichtes ab.

Die Vertrocknung der Blätterspitzen , wckhc Brittinger den liegen-
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würiiiern ziisclireibt, denen diese Spitzen zur Nahrung dienen sollen , rührt

nach meiner Ansicht von den F'riihj^hrs-Fiüsten her, welche die jungen

niätler beider Pflanzen zerstören.

6. In K c h's „Synopsis'' wird Ofnithogatutn cotlintttn
6 II SS. bei Wien angegeben und kein Wiener Botaniker weiss liier einen

Standort von dieser Pflanze anzugeben. Auf einer grasigen aufgelockerten

Stelle des Eisenbahn-Dammes bei Lanzendorf fand ich ein dem 0. umbeUatum
Lin. anniihcrndes Exemplar mit einer auffallend verlängerten Blüthentraube,

wie bei 0. montanum; die Blätter sind lineal mit einem weissen Mittel-

streifen bezeiclinet, der Zwiebl proliferirend.

Späterhin entdeckte ich dieselbe Pflanze unter Gesträuch am Laaerberge

Sie passt auf die Beschreibung von 0. orlhophyllum Tenor, und wahrschein-

lich gab die Auffindung von solchen Exemplaren die Veranlassung zur Auf-

nahme des O. collinum in K o c h's „Flora". Ich halte die hiesige Pflanze

nur für eine Form von 0. umbeUatum.

7. JPotatttOffeto»* tt'ichoittes Cham. Diesen für die Flora

Oesterreichs neuen Bürger fand ich im Sommer des Jahres 1852 mit meinem

Freunde J. Z el e n ka im Kampflusse bei dem Kloster Zwettl. Er gehört

eigentlich den nördlicheren Gegenden an und wurde oft mit P. ptisiUus

und pectinatus verwechselt. Er findet an dem angegebenen Standorte für

Deutschland seine bisher bekannte südlichste Verbreitung.

8. Entdeckte ich folgende für die Wiener Flora zweifelhaft erklärte

Pflanzen

:

d) Brotttua SQUftt'rosus Lin. auf sandigen Plätzen des

Haglerberges am Neusiedler-See gegen Goyss in ziemlicher

Menge mit TriyoneUa monspeliaca.

b) Auf demselben Berge, jedoch mehr gegen Winden zu: Bvotnws
viMMoSMS Schrank, der sich durch weichbehaarte Aehrchen

von squarrosus unterscheidet, und von mehreren Floristen mit

Recht für eine Varietät desselben erklärt wird.

c) Anchw9€t ittiMica Betz. in der Gegend zwischen Peters-
dorf und Giesshübl. Ein Beweis, dass sich diese Pflanze

dort, wo sie beiläufig Schult es vor einem halben Jahr-

hundert angegeben hat, noch immer fort erhält und sonach als

einheimisch betrachtet werden muss.

d) CetrastiMUh gMontevatwm T h u i 1 1. eigentlich nur für

den engern Bereich der Wiener Flora in Frage gestellt, — auf

trockenen Waldrändern bei Mariabruun.



Ueber

die ersten Stande

einiger

Mj e p i it o p $ e ^ e n.

Von

jr. V. Iloriilgr.

JFetnpelin Patwmhfttin S. V. — Die Raupe ist erwachsen

beiläufig einen Zoll lang, schlank, und bis auf das Aftersegraeut durchaus

gleich dick.

Der Kopf ist rund, glänzend schwarz. Ebenso gefärbt das ansehn-

liche Nackenschild.

Der Leib hat zur Grundfarbe ein nielir oder minder dunkles Rotlibrann.

üeber die Hiickenmitte zieiit eine dunklere oiivenbraune, hell eingefasste

Linie, an welche ein breiter rothbrauner Längsstreif sich anschliesst. In diesem

Streife liegen an seinem unleren Hände auf jedem Gelenke vom vierten an

Meit hinter einander zwei schwarze Puncte, auf dem zweiten, dritten und

vorletzten Segment aber ein Doppelpunct. Gegen die Seile hin folgt ein dun-

kelolivenbrauner , in seiner Mitte etwas heller angelegter Längsstretf, der

am untern Rande vom vierten Leibringe an auf jedem derselben einen

schwarzen Punct und zwar ober dem' Luftloche führt. Statt dieses einfachen

Punctes steht auf dem dritten und vorletzten Segmente ein Doppelpunct, und

auf dem zweiten Segmente endlich ein weisser, rückwärts breit schwarz

eingefasster Augenlleck. Junge Raupen haben statt de.« Angenlleckes nur

einen schiefen, einfach schwarzen Fleck, und je älter die Raupe, desto deut-
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licher wird der AUjoenllcck. Diese ci^cntliiimliclic Auszeichnung findet sich

bei mehreren Phycideen-Larven *). Die erwiihntcn heidcn Striemen der

Palumbella - Ra.Hpe , nämlich die rothhraune uml die olivenfarhene, werden
von einander durch einen unregelmässigen und verlliessenden schmalen

Lüiigsstreif von hellerer Farbe getrennt, welcher Streif, so wie die

Einfassung der nückenliiiie besonders im jugendlichen Alter der Raupe

intensiv, beinahe gelblich weiss sich zeigen. Die Luftlöcher sind braun.

Die Unterseite ist rothhraun. Seitlich ziehen zwei verloschene helle

Längslinien, zwischen welchen unter jedem Luflloche ein doppelter schwarzer

Punct, und hinter diesem auf dem zweiten und dritten Segmente noch ein

kleines schwarzes Pünctchen liegen. Auf dem ersten Leibringe jedoch ist

knapp vor dem Luftloche ein einzelner, grosser, glänzend schwarzer Fleck.

Eine Reihe etwas grösserer schwarzer Puncte, je eines auf jedem Gelenke,

und zwar in der rückwärtigen Hälfte desselben, zieht ober den Füssen und

in derselben Richtung auf den fusslosen Gelenken. .Jener des ersten Ringes

ist besonders gross. Hierauf findet man auf den Gelenken ohne Füsse drei

knapp beisammenstehende, und noch weiter nach innen beiderseits der Milte

der Unterseite sowohl zwischen den Füssen, als auf den fusslosen Leibrin-

gen noch Ein kleines schwarzes Pünctchen. Endlich führt jeder Leibring

auf der Mitte der Unterseite einen dunkleren rohtbraunen Fleck. Die

schwarzen Puncte des ganzen Leibes sind mit einem einzelnen, feinen und

langen hellbraunen Haare besetzt.

Die Krallen sind schwarz und die Fussgelenke derselben inwendig

und rückwärts schwarz gefleckt. Die acht Bauchfüsse wie der Leib

gefärbt, mit einem schwarzen Ringe,- auf ihren Fussgelenken liegen

^") Siehe Verhandlungen des Wiener zoologisch- botanischen Vereines 1853,

S. 71 und 73. Bei Nephop. SylvestreUa Ratz., der einzigen forst-

schädlichen Phycidee (wegen deren Identität mit Neph. Ahietella S. V.

übrigens man Zell er in der „/«"«" 1846, S. 736, 737 und 739, dann

in der „Stcttiuer entom. Zeitung" 1841, S. 12 vergleiche) hat Ratze-
burg in den Forstinseclen, 8. Theil, S. 242 den Augenfleck beachtet.

Auch die Raupen von Roborelta, Consociella und Elutella haben densel-

ben deutlich, ohne dass in den T re it s c h k ersehen Beschreibungen,

IX, 1, S. 164, 188 und 194 davon Erwähnung geschieht. Schwach,

beinalie bloss angedeutet, ist dieser Augenfleck des zweiten Segments

ferner bei der Raupe der Pempelia Cingillella FR. vorhanden , ein

wesentlicher, weil charakterisirender Umstand, den J. Mayer in
;

seiner Beschreibung, Zeitschrift des Wiener zoologisch - botanischen
|

Vereins 1853, S. 77 übergangen hat.



ansseii elniere srhwarze Plinctclien. Die Afferklappe und die Nacliscliieber sind

liraiiii, dunkler als der ührige Leih, und mit mehreren schwarzen Puncteu

besetzt.

Die Raupen fand ich auf verschiedenen Berten um Wien, namentlich

bei Giimpoldskirchen , zuerst noch jung im September, dann gegen Ende

Oetober , durchwinterte sie in mehr als halb erwachsenem Zustande, und

erhielt sie endlich im nächsten März und April an den frühern Fundorten

abermals, nunmehr jedoch ausgewachsen. Es unterliegt hiernach keinem

Zweifel, dass die Raupe überwintert. Die Pflanze, auf der ich sie stets

antraf, und womit ich sie erzog, ist Polygala Chaniaebtixus L. Sie lebt

einsam, knapp über dem Erdboden in einem zarten hellen Schlauche, welcher

zwischen den niedern Stängeln und Blättern der Pflanze oder auch zwischen

Steinen angelegt, mit Erdkörnern verwebt und ungewöhnlich lang ist. lu

diesem Schlauche überwintert die Larve, und ich sah sie denselben frei-

willig nicht verlassen , ausser als sie sich zur Verwandlung anschickte.

Aus dem letztem Umstände erkläre ich mir bei der bedeutenden Lebensdauer

der Raupe die auffallende Länge des Schlauches, den sie, nachdem die um-
liegenden Blätter abgefressen, wohl weiter fortspinneu wird, um in den Be-
reich neuer Nahrung zu gelangen.

In der Gefangenschaft ging die Raupe Ende April oder Anfangs Mai

aus dem Schlauche heraus , und legte zur Verwandlung an der Ober-

fläche des Behältnisses ein weitläufiges, ziemlich dichtes, weisses Gewebe
an, in dem sie zu einer lebhaften, gewöhnlich gestalteten, schlanken

Puppe mit mattem Glanz und von kastanienbrauner Farbe wurde. Der

Hinterleib derselben endet nicht in eine Schwanzspitze , sondern ist

das letzte Segment stumpf abgerundet und mit sechs Wärzchen besetzt,

deren jedes eine starke , am Ende hakenförmig umgebogene braune

Borste führt.

Ob eine doppelte Generation dieser Phycidee besteht, habe ich nicht

beobachtet. Die lange Lebensdauer der Raupe macht sie unwahrscheinlich.

Wohl wird aber die Entwicklung in sehr ungleichen Zeiträumen erfolgen,

da Treitschke IX, 1, S. 173 und Zeller, .,/m" 1846, S. 784 den

Juli und August angeben, mir selbst die Schmetterlinge schon Ende Mai und
im Juni ausfielen, und ich sie im Freien ebenfalls noch im August fing.

Der Schmetterling ist um Wien uichl selten.

Ich kann nicht umhin, hier zu erwähnen, dass ich im April 1853 auf
einer üppigen Pflanze der Polygala Chamaebuxus zugleich mit Raupen von
Palumbella zwei ausgewachsene Raupen von Syricthtta Jlfret«« Hb.

IV. C
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(Fritillum O.) fand. Obwohl ich diese Ranpen zu Hanse nichts mehr fressen

sah, bin ich doch aus dem Grunde überzeugt, dass die Polyyala ilineii zur

Nahrung; gedient hat, und ihre Anwesenheit darauf nicht bloss eine zufällige

war, weil die Raupen mehrere der entfernter von einander gelegenen Blätter

jener Pflanze mit einigen wenigen Fäden zusammengezogen hatten , und in

der hierdurch gebildeten Höhlung sich aufhielten, was offenbar auf einen

bleibenden oder doch längern Aufeulhalt auf der Polyyala schliesseii lässt.

Die Raupen Averden ohne Zweifel ebenfalls überwintert haben. Eine

Beschreibung davon habe ich nicht genommen. Die Verwandlung geschah

Anfangs Juni au der Oberfläche des Behältnisses in einem äusserst schüt-

teren, nur mit Menigen Fäden angefertigten, vollkommen durchsichtigen

Aveisslichen Gewehe, in dessen Höhlung die Puppe horizontal, den Rücken

nach unten gekehrt, lag.

Die Puppe von Alveus, auf den ersten Anblick einer Spanuerpuppe sehr

ähnlich, ist ohne Glanz, chagrinartig rauh. Rücken und Hinterleib hellbraun

mit vielen unregelmässigen schwarzbraunen Flecken, und so wie der Kopf mit

unzähligen kurzen hellbraunen Borsten besetzt. Der Kopf, die Flügelscheldeu

und die letzten Hinterleibsringe sind dunkler, blau bereift, die Stirne und die

Augen sehr vorspringend, der Rücken sowohl der Breite als der Länge nach

stark gewölbt. Hinter dem Auge liegt in der Seite ein ansehnlicher sammtartiger

schwarzer Knopf. Die Flügelscheiden sind nicht gerundet, sondern bilden

oben auf dem dritten Hinterleibssegmente einen stumpfen Winkel. Der in

der Form ganz einer Spannerpuppe entsprechende Hinterleib läuft in eine

lange, kegelartige, schwarzbraune Schwanzspifze aus. Am Ende derselben

stehen dicht beisammen einige kurze hellbraune Borsten, durch deren unzer-

trennliche Verbindung mit dem Gespinnste die Puppe selbst in diesem be-

festigt ist.

Die Schmetterlinge entwickelten sich Ende Juni.

Seoitiona FavHtucent-in llh. — In Treitschke's Schmet-

terlingswerk, X, 8, S. 189 ist eine von Koppe in Braunschweig gegebene

Beschreibung der Raupe und Puppe von Scodiona (Fidonia) Favillacearia

H b. enthalten. Ich habe diesen Spanner ebenfalls aus der Raupe erzogen,

und die Vergleichung meiner Beobachtung mit den Angaben K ö p p e's ver-

anlasst mich zu folgenden Bemerkungen.

Zuerst erwähne ich, dass die Raupe von Favillacearia jener von Sco-

diona Conspersaria S. V., die Hühner Law. Lep. V. Geom. I. Ampi.

X. a. abgebildet, und Treitschke VI. 1. S. 301 (sehr ungenügend) be-

schj-iebeii hat, ausserordentlich ähnlich ist. Die Unterschiede bestehen bloss
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darin, dass die Raupe von Favillacearia etwas kleiner, daukler und mehr
braiin;?rau ist, wUlireiid die Farbe bei Coitapersaria einen bläiilichgrauen

oder violetten Anflug hat. Uebrigens sind die Nahruugspflanze und zum Theil

die Zeit ihres Erscheinens verschieden. Die Raupe der Conspemaria über-

wintert, was Treitschke nicht anführt, ich aber aus eigener Erfahrung

M-eiss, zwar eben so, wie jene von Favillacearia, lebt jedoch bis ili

den Juni.

Dass die Raupe der Favillacearia, Wie Koppe behauptet, auf Heide,

Erica vulgaris sich findet, ist mir desshaib sehr unwahrscheinlich, weil au

den Orten, wo der Schmetterling in der Wienergegend, und zwar in man-
chen Jahren eben uicht selten vorkommt, nämlich auf baumlosen, ziemlich

sterilen Hügeln in der Brühl, weit und breit Erica vulgaris nicht wächst.

Dagegen ist diese Pflanze an andern Stellen in der Umgebung Wiens, z. B.

in Doriibacli, Weidling, massenhaft vorhanden, nie aber dort eine Favilla-

cearia gefangen worden.

Erwachsen ist die Raupe des eben genannten Spanners bei einer

entsprechenden Dicke beiläufig anderthalb Zoll lang.

Der Kopf klein, kurz, vorne in einem spitzen Winkel abgeschnitten,

oben in der Mitte etwas eingetieft, gegen die Seite aber, so wie nach vorne

abgerundet, braungrau, dunkler gewässert.

Das Nackenachild ist vom Körper schwer zu nutcrscheideU, klein,

kurz, rückwärts eckig und schmäler als vorne, von der Farbe und den

Zeichnungen des Leibes.

Dieser ist grau oder braungrau, dunkler gewässert. Die von Koppe
angeführte helle Rückenader ist uicht vorhanden. Wohl zieht aber über die

Bückenmitte ein heller Läugsstreif, der auf den rückwärtigen Gelenken

gegen die Mitte des Segments zu allmälig sich ein w euig erweitert , und

dann wieder schmäler wird, in seiner Mitte durch eine dunkle Linie ge-

theilt wird, und mit einem weit schmäleren schwärzlichen Längsstreifeu

gesäumt ist. Auch dieser letztere Streif wird auf den liiiitern Leibriugen in

der Mitte jedes Gelenkes etwas breiter und gegen die Seite hin ausgebuchtet.

Diese Ausbuchtungen , von Hübner bei der Conspersari{t-l,a.rye dentlich

wiedergegeben, sind ohne Zweifel K ö p p e's nächst der Hückenader lie-

gende, schwarze, conimaähnliche, die hohle Seite nach aussen kehrende

Striche. In dem bezeichneten dunklen Lüiigsstreife liegen vom vierten

Segmente an bis zum zehnten auf jedem derselben weit hintereinander zwei

schwarze Warzen , die nach hinten zu iniuier grosser werden, und auf den

C *
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letzteren der envälinten Leibriiige in kleine schwarze Knöpfe lihergelicn.

Auf dem zweiten und dritten Leibringe findet man zwei kleinere Wärzchen

nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Auf dem vorletzten Ringe steht

ein ansehnlicher, kegelartiger Fleischzapfen von der Farbe des Leibes, und

hinler demselben beiderseits des hellen Uückenstreifes, welcher sich auch auf

dem Zapfen fortsetzt, ein einzelnes schwarzes Knöpfchen. Dieser einfache

Flelsclizapfen ist mir übrigens auch bei Scodiona Conspersaria, sonst aber

keiner andern Spanner-Raupe bekannt, und wird wohl eine Eigenlhiimlich-

keit der Larven des in Rede stehenden Genus bilden. Gegen die Seite hin

zieht bei Favillacearia noch ein verloschener dunkler Längsstreif, und be-

gränzt den helleren, röthlich angeflogenen und mit einigen unregelmässigeu

weisslichen Wischen besetzten Seitenwulst, in welchem die schwarzen,

hell gekernten Luftlöcher und hinter jedem der letztern ein schwarzes Wärz-
chen, dann vor dem Lnftloche, aber etwas schief nach oben gerückt, noch

Eines liegen.

Die Unterseite ist mit der oberii gleich gefärbt. Unter den Luft-

löchern ein schwärzlicher Längsstreif. Auf jedem der fussloseu Gelenke lie-

gen in diesem Streifen drei erhabene schwarze Puncte. Weiter nach unten

ist noch ein verfliessender Längsstreif von einer weniger dunklen Farbe,

in ihm auf den Segmenten ohne Füsse zwei, ober demselben Ein schwarzer

Pnnct. Ueber die Mitte der Bauchseite endlich zieht von den letzten Krallen

an abermals eine dunklere , meistens scharf begränzte und hell eingefasste

Strieme. Alle bisher besprochenen Zeichnungen und Puncte sind übrigens

meistens nur bei jungen Raupen deutlich. Mit dem zunehmenden Alter

derselben werden sie verschwimmeud, verloschen, U3id daher schwer er-

kennbar.

Die Krallen, die zwei Bauchfüsse und die Nachschieber von der Farbe

des Leibes , und so wie die Afterklappe mit mehreren kleinen schwarzen

Puncten. Auf der Aussenseite der Bauchfüsse zieht ihrer Länge «ach ein

heller Streif, von Koppe eine erhabene weisse Begränzung genannt. Die

Nachschieber endigen oben unter der Afterklappe in zwei horizontale

Fleischspitzen.

Die schwarzen Puncte, dann einige der vordem und der letztem

Warzen führen ein äusserst kurzes, feines, braunes Härchen. Das Gesicht,

die Füsse und das letzte Segment sind mit mehreren etwas langem Haaren

besetzt.

Die Raupe überwintert. Ich fand sie kaum halb er%vachsen im Decem-
ber, beinahe vollkommen ausgebildet aber in der ersten Hälfte des März

au den vorbezeichneten Steilen auf de« kalkigen Bergen um Wien, und zwar
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nur auf oder lici Globularla vulgaris L., womit ich sie auch ernährte. Sie

hält sich an den niederen Stängeln der Pflanze , an Steinen oder gar an

der Erde selbst anf, und legt in der Huhe den ganzen Leih an den Stüngel

oder an die Erde au. Da überdiess ihre Farbe so ziemlich dem Erdboden

gleicht, so kostet es Mühe, sie zu finden. Dadurch jedoch, dass die sehr

scheue Haupe, wenn man ihr zu sehr naht, meistens sich zusammenringelt,

oder zu Boden fällt, verräth sie sich dem suchenden Auge. Die Haupe

acheint im Frühjahre zu ihrem Aufenthalte die noch feuchten, vom .Schnee

kurz verlassenen Stellen vorzuziehen. Sie ist weiter sehr träge, und

bewegt, bevor sie sich in Gang setzt, gleichsam al.s Vorbereitung

hierzu, den Leib zitternd hin und her. (Dieses Benehmen habe ich anch

bei einigen andern Spanner- Kaupen ^ z. B. der Boarmia Sociaria be-

merkt.)

Die Verwandlung erfolgt in der zAveiten Hälfte des März, und ge-

schieht auf der Oberfläche der Erde unter Pflanzenstäiigeln (nach Koppe
auch im Moos) in einem schüttern Gespinust , in welches die Uaupe sehr

viele Erdkörner einzuweben pflegt.

Die lebhafte Puppe ist gedrängt, wenig glänzend , hellbraun. Die

Flügelscheiden und die letzten Segmente des Hinterleibes sind dunkler.

Das Luftloch des vorletzten Ringes, wenn es wirklich ein solches ist, ist

im Gegensatze zu den übrigen schwarzen Stigmen hell, beinahe weisslich

und ohne siclitbare OefTnung. Nach Koppe ist die Puppe, wenn sie sich

bewegt, in den Einschnitten heller. Diess ist allerdings richtig. Nur habe

ich zu bemerken, dass, wie es überhaupt bei allen derartig beschaff"eneu

Puppen der Fall, jene der Favillacearia die hellen Hinterleibseinschnitte

auch dann beibehält, wenn sie sich nicht bewegt. Das'letzte Hinterleibssegmeut

wird durch eine tiefe Kreisfurche in zwei Hälften getheilt, deren rückwär-

tige und schmälere, oben und in den Seiten überragend ist, und hierdurch

einem Querwulste gleicht. Der Kreis, den dieser Wulst bildet, wird unten

an der ganzen Afterstelle, dann seitlich und zwar an letzterem Orte durch

einen tiefen , etwas schiefen, und von der Kreisfurche nach oben gegen

die Wurzel des Creraasfers zu gerichteten Längseinschuitt (ähnlich demje-

nigen, der sich bei der Puppe von Amphidasys Betularia vorfindet, und der

fßr diese und ihre verwandten Puppen von Spej-er in der „Tsis„ 184.'>,

S. 658 beschrieben worden ist) unterbrochen , so dass das letzte Segment

eigentlich mit drei Wülsten, nämlich einen oben und zwei in den Seiten zu

schliessen scheint. Sollte nun Koppe nicht etwa diese Wülste oder aber

die bei den männlichen Favillacearia - Puppen zwar deutlichen, doch sehr

kleinen zwei Geschlechts -Hückerchen auf der Unterseite des letzten Seg-

ments gemeint haben , so kann ich die von iiim behaupteten zwei Hocker-

eben am Ende der Puppe nicht entdecken. Auch kenne ich sonst ein«



SS

höckerige Spaniierpuppe bisher weder in der Natur, noch aus Abbildungen.

Die ke;»;elartige Schwaiizspitze ist kurz und dick, braun, von einer hel-

leren Farbe als die letzten Leibringe , und schliesst mit vier am Ende

hakenförmig umgebogenen, und dazwischen mit vier geraden, etwas slär-

keren, dunkeln Borsten.

Der Spanner erscheint im Laufe des Mai.



lieber einen bisher verkannten Laufkäfer,

beschrieben von L. Miller;

und einen neuen augenlosen Rüsselkäfer,

bescliriebeu von F. Schmidt;

ferner einige von 8cliiiiidt in Schischka
neu entdeckte Höhlenthiere.

Von

G, Frawenfeta.

Herr Ferd. Schmidt, dem die Wissenschaft so unendlich Vieles,

namentlich in Erforschung des thierischen Lebens unterirdischer Grot-

ten, wie keinem andern Naturforscher verdankt, hat in dieser emsigen Un-

tersuchung unermüdet thätig, auch im abgewichenen Jalire eine Menge neuer

interessanter Entdeckungen *) gemacht, von denen v mir einige mit seiner

bekannten, nicht genug zu rühmenden Bereitwilligkeit zur VeröfTentlichung

in unserem Vereine überliess.

Bei seiner Anwesenheit verflossenen Herbst in Wien übergab er tlieils

sowohl mir die betretTenden Thiere, als er sie theils dem k. k. Hof-Natura-

lienkabinet überliess, wo mir Herr Director Ko 11 ar wohl die interes-

santeste Entdeckung, einen augenlosen Rüsselkäfer, mit grosser Zuvorkom-

menheit zur Abbildung anvertraute, den ich von der Ihnen scbou bekauuteii

Meisterhand Hrn. S e m e I e d e r's gezeichnet vorlege.

*) Wem ist der überraschende Zuwachs der Anophthalmus-' und Lepto-

dirus-Atieu unbekannt!
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Ich Klaul)e hier jedoch mit einem Thiere heginneii zu miisseii, welches

seit langen Jahren verkannt , erst nnserm scharfsinnigen Kolcopterologen

Hrn. L. Miller zur Aufklärung vorbehalten blieb. Herr Dr. Schi n er hat

in der Darstellung seines Ausfluges iu die Krainer Grotten in der October-

Versammlung dieses Gegenstandes gedacht, allein die zur wissenschaftlichen

Begründung Jiüthige Diagnose des Käfers daselbst nicht beigefügt, daher

ich sie nach Herrn Miller^s Mittheilung, hier nun genau und wörtlich

folgen lasse

:

„Ueber einen bisher verkannten Laufkäfer : Sphodrus Schmidtii

von L. Miller."

„Ich gebe hier die Beschreibung einer Laufkäferart aus den

Krainer Grotten, welche allgemein für Pristonychus elegans Dej.

angesehen wird, mit welchem sie zwar die grössle Aehnlichkeit

hat, aber von diesem, wie überhaupt von der Gattung Pristo-

nychus in der Bildung der Klauen abweicht. Diese sind nämlich nicht

wie bei Pristonychus au der Wurzel gesägt, breit und kurz, sondern

ungesagt, länger und schmäler, nach Avelchen Merkmalen sich das

Grottenlhier an Sphodrus anschliessf."

„Sphodrug Schfnifttii Mi 11."

„Aptenis^ angustatus , ferrugineus ; thorace elongato , stib-

cordato, postice utrinque impresso ; elytris oblongo-ovalibiis^ subtiliter

striato-punctatis. Long. 6 — y'/i W/»."

„Viel kleiner und besonders schmäler als die übrigen Arten

dieser Gattung und durch die rostrothe Färbung ausgezeichnet.

Der Kopf ist schmal, lang, fast cylindrisch , und hat zwischen den

Augen zwei Längseiudrücke , deren Grund schwach gerunzelt ist.

Die Fühler siud länger als die Hälfte der Körperlänge. Das Hals-

schild ist breiter als der Kopf, länger als breit, gegen die Basis etwas

verschmälert , die Hinterwinkel ein wenig seitwärts vortretend ; der

Vorderrand stark ausgebuchtet, die Vorderwinkel sehr spitzig; der

Hinterrand fast gerade. Die Eindrücke in den Hinterwinkelu sind

schmal und nicht tief, und gehen in die den aufgehobenen Seitenrand

des Halsschildes begleitende Vertiefung über. Die Flügeldecken siud

an der Basis etwas breiter als das Halsschild, gegen die Spitze ver-

breitert, schwach gewölbt, fein punctstreifig. Die Unterseite ist

etwas heller als die Oberseite. Die Füsse sehr schlank, die Klanen

ungesagt.'"'

„Dieses Insect wurde schon vor vielen Jahren von Hrn. Ferd.

Schmidt in den Grotten bei Adelsberg und Luegg aufgefunden.

Mir wurden Exemplare als Pristonychus Schreibersii Sc hm. in litt.:

mitgetheilt ; es scheint jedoch hier eine Verwechslung stattgefunden
,

zu haben, da Dejean diesen Namen als synonj'm zu Pristonychus,

elegans zieht."
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Auf <lcii schon 01)011 cTw.'ilintcii aiiseiiloscu Höhlei.-nüsselkäfer iil>ci-

ffcheiid, folffl hier ehciifalls wördich die von nenn K. S c h in i d t vcrfassfe
Heschreihiiiii; dcsscHieii :

,. Tt'offlofitynchus,"
..oUie neue Riisselkäfer-GatliniÄ aus der AhiheüuM« der 0</o/%//(/,^,,
von Ferd. J. Schmidt"

..Fühler VOM halber Körperlänge, ziemlich dünn . ihr Schaft
-so lan«: als das Halsschild, ihre Geissei sieheiii^liedri- Erstes und
zweites Glied langgestreckt, kegelförmig. Die folgenden fünf kurz,
gerundet kegelförmig, die Keule geringelt, eiförmig."

..Uüsselvon massiger Kürze , ohen mit einer Längsfnrche

,

an den Seiten zusammengedrückt, an der Spitze massig erweitert'
Fiihlerfurche kurz, gerade und seicht, die äussern Lappen der-
sellicn klein."

„Augen gänzlich fehlend."

„Halsschild kaum merklich länger als breit, iu der Mille
schwach erweitert, ohen sanft gewölbt, votne und hinten- gerade ab-
geslutzl."

,.Sc h i 1 d c h en nicht sichtbar."

„Flügeldecken etwas mehr als doppelt so lang als
zusammen breit, elliptisch, deutlich breiter als das Halsschild, an
den SchuKern flach gerundet, au der Naht verwachsen."

,.Flngel fehlen."

„Beine massig dick, die kugeligen Hünen an einander
stehend; die Schenkel an der Spitze stark keulenförmig verdickt,
ungezähnt; die Schienen ziemlich gerade, die vordersten nahe der
Wurzel etwas erweitert; Klanen gross, einfach."

Von TQaykri Ufld ^vyxog.

„Die Körperform dieser Gattung ist ziemlich übereinstimmend
mit der Galtung Stomodes, die längern, dünnern Fühler, der längere
Rüssel, die langgestreckten Flügeldecken und die grossen Klauen
unterscheiden selbe aber zur Genüge davon. Der gäuzliche .Mangel
der Augen ferner von allen bekannten Hüsselkäfer-Galtnngen."

„Tr. anophthalmus
: bruuneus , nitidus, parce setulosvs

,
punctis maynis

,
„lünts profundis , in thorace dispersim, in flytria

seriatim disposittn.
'"

IV. D
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„Der ;^:aiize KilTcr ist rotlibrauu mit einzelnen zerslreiilen ;a;ell)-

lichen liürstclieii besetzt; die Beine sind heller j er ist um die HülCte

g^rösser als Stomodes f/i/rosicoUis S c h U. von äiinliclier Gestalt, aber

mehr gestreckt. Kopf nach vorne bis zur erweiterten Hiisseispitze

kegelförmig^ verengt, nicht punctirt, der lliissel mit einer, von z«ei

ziemlich scharfen Kanten begränzten Mitlelfnrche. Fühler mit einzelnen,

abstehenden, lungern Haaren , und mit fein grau behaarter Keule.

Halsschild etwas länger als breit, vorne und hinlen gleichbreit und

gerade abgestutzt, an den Seiten massig gerundet erweitert, sanft

gewölbt, glatt, glänzend, mit zerstreuten, grossen und seichten

Puncten und einer nur schwach angedeuteten Mittellinie. Schildchen

nicht sichtbar. Flügeldecken lang gestreckt, elliptisch, beinahe walzen-

förmig, vorn und hinten sanft gerundet, fast dreimal so lang als das

Halsschild, an der Wurzel eben so breit als der Hinterrand des

Halsschildes, in der Mitte um ein Viertel breiter, oben glatt, glän-

zend, mit ganz regelmässigen Reihen von grossen seichten Pnnclen,

von welciien Reihen die innern etw^as furclienarfig vertieft sind , und

auf ihren erhabenen Zwischenräumen einzelne, Aveit von einander

abstehende feine gereilite Puncte zeigen. Die Naht ist verwachsen.

Die Flügel fehlen. Die Beine sind massig dick , etwas lichter al.s

der übrige Körper gefärbt, die Schenkel an der Spitze in eine grosse,

glänzend glatte, nicht punctirte Keule verdickt, die Schienen dünn,

ziemlich gerade, nur die vordersten etwas gekrümmt, an ihrer Wurzel

schwach erweitert, und am Innern Rande mit steifen Borsteuhaareii

besetzt."

„Der Käfer Avurde bis jetzt von mir blos in der Grotte von

Grosskalenberg , und zwar schon dreimal lebend gefunden, kommt

jedoch auch in der Grotte am Mokrizberg vor, von wo ich ein ver-

stümmeltes, leblos gefundenes Exemplar besitze.'"'

„Der stetige unterirdische Aufenthalt dieses Käfers und seine,

Augenlosigkeit dürften die Abtrennung von Otiorhynchus , dem er

am nächsten steht, rechtfertigen, und das Thier als echten Höh-

lenbewohner charakterisiren."

„Herr Custos, Dr. Red t enbac h e r, den ich beider üebergabe

eines Exemplars dieses merkwürdigen Rüsselkäfers an das k. k. Hof-
j

*) Die Masseinheit ist hier der 10,000. Theil eines Meters, und obige

Dimensionen des Kopfes, Halsschildes und der Flügeldecken sind eine

Abkürzung von 0"',0009, 0"'0011 u. .s. w.
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Naluralieiicabiiicl ersucht habe, den Entwurf der, nur hei nieiueu

sehr Kcschwitchtcii Au;c;cn verfasslcu Ueschreihuu;L; /u priireii , und

zu berichtiiseii, war so n^efälli^, obi^e Dia;!^uose zu liefern.'^

So weit rierr Schmidt. Obwohl diesen Küfer haiiptsfiihlich nur die

Au^enlo.si;^;keit von Otiorhynchus unterscheidet, so glaube ich es dennoch

gerechlfertij^t, ihn generisch abzutrennen. Es ist diess wohl nicht ohne Bei-

spiel , indem Schiödte auch jene Höhlenspinne, die ebenfalls nur die

AugenlosiKkeit von Dysdera unterscheidet, mit eigenem Gattungsnamen ver-

gieht. Wir haben freilich noch keinen Massstab über den Werth eines sol-

chen Organes ; ich aber halte es jedenfalls für ebenso werlhvoll^ als das

Mehr oder Minder irgend eines minutiösen , in den Organismus gleichfalls

flO wenig, Menn nicht noch weniger eingreifenden Zähnchens. Wer vermag

denn eine universale Norm für Gattungsbestimmung aufzustellen. Sie er;;ibt

sich nur aus dem Uedürfuiss einer bessern Uebersichlllclikeit zur leichlern

Alügliclikeil des Erkennens , und wenn sie in artenarnien Gruppen eine

Summe von Merkmalen in sich schltessen kann , so erübrigt bei zahlrei-

chen wohl nichts Anderes, als ein einzelnes, wenn nur dann sicheres Verhält-

mIss zur Geltung zu bringen. — Wenn es die schemaLisirende Gruppirungs-

lust liebt, von der jedenfalls unerlässlichen Xothwendigkeit, die wirre,

bunteMenge klarzumachen, gezwungen, die festbezeichneten Arten innerhalb

des Haumes natürlicher Familien nach hundertfach verschiedenen Priucipien

mehr oder minder zu sammeln, oder zu trennen und aneinander zu reihen,

so mehren solche Untersuchungen doch gewiss die erkennenden Gesichts-

puncte, und das ist allerdings der wichtigste Gewinn ; denn jenes Schema,

welches der Natur keine Gewalt anthut, wird wohl nicht darunter zu

finden sein.

Ich habe in der MSrz-Versanimlung das Miinnchen'einer von unserem

hocliverehrten Präsidenten Sr. Dchl. dem Hrn. Fürsten Kheven hüller
iu der Adelsberger Grotte entdeckten Zecke unter dem Namen Eschatoceplmliis

gracitipes beschrieben. Herr Schmidt hat mir unter den erwähnten Höhlcn-

thieren zwei andere Grottenzecken , die ich ebenfalls von Herrn Scmele-
der abgebildet vorlege, übergeben, von denen die eine ein Weibchen, wel-
ches er zu jenem Männchen gehörig vermuthet. Allerdings sprechen Ilücken-

«chlld und Füsse des Thieres so sehr dafür, dass die Meinung durch jenen

Eindruck, der auch noch durch die Zeichnung, die an Eschatocephalus erinnert,

verstärkt wird, unwillkürlich aufgedrungen, gewisseruiassen gereclitlertigt

erscheint, obwohl einige mir bisher an Zecken bei blos geschlechtlicher Ver-

schiedenheit nie vorgekommene Al»weichuugen höchst gewichtige Zueifel

erregen, die ich eben darum nicht glaube unterdrücken zu sollen, weil sie

selbst Gattungsunlerschiede, wie sie bisher gebraucht wurden, berühren. —
Alle mir bis nun zu Gesicht gekumiaenen , so wie die von Koch abgebil-

deten Zecken zeigen Jn den zusammengehörigen Geschlechtern an Kopf und

Tasterbildung entweder gar keine oder so geringe Unterschiede, dass diese

D *
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allein kaum einen Srliluss auf das Ge.sclileclil crlaoheii. liei dieser Meiiili-

clien Zecke nun ist derMiindscIiild riickwäils niclit verengt) »ie l)ei Escha-

tocephaltts , sondern sitzt mit breiter, geradliniger Uasis am Körper-

rande auf; so Mie die Tasler eine langgestreckte , mit diiniiereni Stiele

innerliall) etwas eingedrückte Spindelforni lial>en, und ol)wohI am Grunde

entfernt vom Rüssel, weiter nach vorne hin doch ein flacheres Anlegen an

diesen erlauben , also in der Bildung der besagten Theile von Eschatoce-

phfiluA- *) ganz verschieden sind; wozu noch das Verhältniss des Rüssels

kommt , der bei Eschatocephaliis relativ länger, die kolbigen Taster weit

überragt , während er hier die Spitze derselben kaum erreicht. Ma?i sieht

aus dieser Darstellung, dass sich diese Zecke der von Koch mit einer einzigen

Art ^^longirostris''' aufgestellten Gattung Haemalastor anschliesst, von der

er nur ein Geschlecht, auffallenderweise ebenfalls ein Weibchen aus Bra-

silien beschreibt. Leider hat Koch bei seinem Haemalnstor Luftschild und

Luftloch gar nicht bezeichnet, die nicht unbemerkenswertherweise im vor-

liegenden AVeibchen genau mit Eschatocephalus übereinstimmen, nämlich

ein puuctformiges Loch im grossen kreisrunden Schilde.

Ist nun unser Thier wirklich das Weibchen zu Enchatocephalus , so

ist die von Koch aufgestellte Gattungsdiagnose total umzuändern, indem

sie gerade nur jene Merkmale hervorheben würde, die dem Weibchen ab-

>veichend allein zukämen. Dieser üngewisslieit Rechnung tragend, da wohl

nur ein glücklicher Zufall über diese fragliche Verwandtschaft bestimmte

und sichere Aufkläruuij; verschatTen kann, nenne ich dieses Thier Haemala-

stor gracilipes, um für den Fall des Zusamniengehörens die Einziehung des

Namens zu vereinfachen, der bei wirklich generischer Verschiedenheit recht

wohl verbleiben kann, und gebe hier die vollständige Beschreibung:

Uaen\ula9tor gractlipen.

Länglich oval, flach, Taster und Rüssel gleich lang, Mund- und

Kopfschild nebst Beinen hornig, hellrostbraun glänzend , der übrige

angedrückt steifhaarige Körper lederig, graugelblich niit dunkleren

schattigen Längsfleckeu. Augen fehlen**). 5""" lang, 2,5"'™ breit.

Grotte Skednenza am Mokrizberge , wo sie in Gesellschaft mit

Eschatocephalus Heer Deschmann fand.

Körper länglich, rings mit aufgewulstetem Rande bis auf den gerade

abgestutzten Vorderrand, au dem der Mundschild der ganzen Breite nach

angesetzt ist. Die Oberfläche mit tief, eingestochenen Puncten besäet (mit

*) Eschatocephalus steht in der Bildung der Taster noch immer ganz

isolirt da; ich habe die reiche Sammlung des kaiserl. Museums durch-

gesehen, ohne eine einzige ähnliche Form zu finden.

**) Koch sagt bei seinen zwischen zwei äugen führenden Gattungen

stehenden Haemalastor nichts von Augen. In der Abbildung sind

keine zu sehen.
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Atisiialime «Ics Koprscliildcs), in welcliem jeden ein niedcrlicKcndcs, ^old-

Itrauiies Uorstciihaar sil/t. Die Farbe isl <iell>li(li ttrau, mit zwei vom Kopf-

Mcliiid nacli hinten /ieiiendeu dunklen Schaltenwisc-licn , denen sinjijcder-

Kei(8 nocli zwei anscliliessen, die vom Kopfschilde gegen den Hand stralilig

diveri;iren, so jedocli, dass die Randwulst rinjifs hellsefärl)! bleibt. Unter-

seite ebenfalls graugelb mit etwas stärkerer Behaarung. Baucbraitle der

Länge nach vertieft. Kopfschild einfarbig rostlirann , stark glänzend, glatt,

ohne Puncte; Mundschild ebenso ,• rückwärts breit, nach vorne spitzig zulau-

fend, an beiden Seiten mitten mit etwas ausspringenden Ecken zum Ansatz

der Taster, deren erstes Grundglied eine rundliche, kaum abgeschiedene

Wulst bildet. Das nächste sehr lange, nach vorne etwas keulig verdickte

Glied bat in seiner Mitte eine schwache Einschnürung, die ich nicht zu-

verlässig als durchgehende Abgliederung erkennen kann, und ist schwach mit

feinen Jturzen Härchen besetzt. Beine dünn, sehr lang, die rückwärligeu

kaum etwas länger, glänzend braun mit feinen steifen blassen Haaren zer-

streut besetzt, ganz wie bei EschatocephaCus.

Die zweite Zecke, in der äussern Erscheinung durch üinri.ss , Glanz

und Farbe an Rschatocephalus erinnernd, ist wegen ziemlich übereinstim-

mender Bildung der Taster bei dem Mangel der Augen und der Form des

Luftschildes in die Gattung Ixodes zu stellen.

Es tritt hier wohl der Uebelstand ein , dass der bei weitem grSsste

Theil der Arten nur im weiblichen Geschlechte beschrieben ist, doch wüssle

ich keine der mir bekannten, zu denen ich das Thier als Männchen eher

ziehen möchte, als Ixodes vesperlHionis K c h. Die wenigen übrigen an

Farbe und Glanz nahe stehenden Weihchen sind alle weil kleiner, während

sie hei den Zecken in der Hegel merklich grösser als die 3Iännclien sind.

Ein weiters zu beachtendes Verhällniss ist die ausserordentliche Kleinheit

des aiundes, in welchem sie ganz mit dieser übereinstimmt, so wie mit einer

in meinem Besitze befindlic hcn weit kleinem Zecke von Veapertilio noctula,

die aber von Ixodes vesperlilioitis verschieden ist. Ein einziger Umstand

würde gegen die Vereinigung sprechen, dass nämlich die ganze Oberseile

unsers Thieres mit lief eingestochenen Puiiclen dicht besetzt erscheint, was
gewiss beiden Geschlechtern eigen ist, wovou-Koch aber bei seinem Ixodes

respertitioni's nichts erwähnt. Indem ich sie daher nur mulUmasslich zu

dieser Zecke ziehe, gebe ich die vollständige Beschreibung :

Äjcoiie» re9t»ertitio»*is? K c h. (j*

Oval, flach. Muudschild sehr klein, die kurzkeuligen , flachge-

drückten Taster etwas den Rüssel überragend, das ganze Thier kasta-

nienbraun, glänzend j Füsse und .Mund heller. Der ganze Uücken wie

mit feinen Nadelslichen dicht besetzt, 4""» lang, 2,d'"°> breit; Grotte

von Goba dal.
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Körper oval, vorne und Iiiiiten gleich abgerundet, sehr (lach, vortie

kaum aus^^eschiiitten, nur zwei tiefe Eindrücke am Rand, die sich auf dem

Rücken in zwei nach rückwärts auseiiianderzielieiide vertiefte feine Linien

verlängern, welche die Gränze des Kopfschüdes zu bezeichnen scheinen.

Körperrand rings wulstig. Die ganze Oberfläche ist mit feinen eingesto-

chenen Puncteii dicht besetzt , was übrigens dem lackartigen Glänze dersel-

ben wenig Eintrag macht. Die Farbe ist kastanienbraun mit unregelmäs-

sigen , wie aus dem Innern durchscheinenden scinvarzen Flecken , die

wenig von der Grundfarbe übrig lassen. Unterseite, wie der Rücken gefärbt,

mit der zwischen den liängskanten vertieften Banchmitte. Mundschild sehr

klein, hinten etwas verengt, vorn mit nicht sehr spitzigem Rüssel, dessen

Basis sich wenig erweitert, so dass der aiundschild, da auch die Ansatz-

stelle der Taster stark vorspringt, eine viereckige Form zeigt; rostbraun,

glänzend. Taster flach gedrückt, kurzkolbig, auf einer hohen Grundwulst,

die Kolbe in der Mitte getheilt ; schwach , fein, nur unter Vergrösserung

sichtbar behaart. Beine nicht sehr kräftig, massig lang, letztes Paar merklich

länger , Verhältniss der Glieder, wie bei den übrigen Zecken ; sparsam fein

behaart; wie der Mund rostbraun, glänzend.

Ich glaube hier wohl auch erwähnen zu dürfen, dass der von mir be-

schriebene Eschatocephalus sich seither bestimmt als ein wirkliches Hühlen-

thier ergeben hat, indem er seitdem sowohl in den Krainer-Grolten meiirfach,

als aucii von Herrn Em. v. F ri val d s k^' in Pesth bei der Durchsuchung

der Agdeleker Grotte in Ungarn in neun Individuen und zAvar lauter Männ-

ehen aufgefunden wurde, von denen er ein Exemplar dem Vereine überliess.

Die von mir aufgestellle Verninthung, dass er vielleicht an Tauben schma-

rotze, fällt jedoch, da die, die Karslhölen bewohnenden Tauben bei jener

Grotte, wie ich glaube, nicht vorkommen. Es erübrigen dann wohl nur noch

die Fledermäuse als Wohuthiere für ihn, wenn er Blutsauger daselbst

sein soll.

Es hat sich in neuerer Zeit eine unmuthige Stimme gegen Veröffent-

lichung einzelner Arten erhoben , die das Heil der Wissenschaft darin

findet, dass immer nur ganze Monographien gegeben werden sollen. Obwohl

diese Ansicht schon eine Entgegnung erfahren bat, so scheint man doch in

der Sache Chorus machen zu "wollen, und es dürfte daher wohl nicht ge-

tadelt M'erden, zumal ich in vorliegender Arbeit ebenfalls dagegen Verstösse,

M'enn "ich die Gelegenheit zu benützen wage , das gerügte Verfahren zu

verlheidigen,

Dass Jeder, der über irgend einen Gegenstand etwas mittheilf, ihn

durch und durch kenne, dass er die Umgebung desselben in jenem monogra-

pliisclien Sinne umfassend iiine habe, kann strenge gefordert werden ; dass

er nichts vernachlässige, was zur genauem Erkenntuiss, zur sichern Unter-

scheidung und Begründung der darzustellenden Sache dient, das ninss gefor-

dert werden; dass aber stets der ganze Tross der nächsten Umgebung der-
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selben mit aiiffeli.'inffi werde, kann wolil iiirht immer s(a((fiitrTen, ja würde

ü:e\> iss oft iiiiiiiil/. sein. Wer die Dinge ihrem vollin Gelialle nach

wahrhaft fördern will, wer das Einzelne in der Tolaliliit bestimmt und

rirhlijj auffassen soll, der muss wohl ein liefer eingreifendes Wissen im

•jesanimten Naiurgehiele nnerlässlich besitzen , er wird seinen Gegenstand

so weit als nülhig allseitig beleuchten, ohne des Langen und Breilen aufzu-

zählen, was er zu seiner Erfahrung mitzuschleppen nöthig halte, oder sonst

noch aufgespeichert vorhanden ist.

Sollen aber darum einzelne, nicht immer werthlose Beiträge nicht

gegeben werden , weU man das Ganze nicht zu Hanf zu geben für nöthig

hüll, sollen bei schon vorhandenem Materiale ergänzende Bereicherungen

unterbleiben, weil dieses noch nicht gesammelt dasteht ? Welches ist denn

der Alassstab für die Monographie? Wo ist denn ihre Gränze? Etwa wenn
ich ein Schock zusammennehme und wohlgeschult in Reih und Glied hinstelle?

Ist etwa die monographische Bearbeitung ein Palladium für die TrefTlichkeit

lind Tauglichkeit? Da dürfte es doch nicht schwer werden, das Gegentheil

hiervon zu zeigen, und es ist am Ende ebenso mühevoll, in einer 3Iasse

Ballast die Körner zu suchen, als weit zerstreute Blätter zusammenzulesen.

Das reichste Material für Gesammlarbeiten ist von jeher auf diese Art ange-

sammelt worden, und so Manches wäre für immer verloren, wenn— so wie

Manches eben darum schon' zehnfach Avieder entdeckt werden musste, weil

es nicht an^s Licht trat. Es kann mit der Hand gegriffen werden , dass

gerade unvollkommene Saramelarbeiten die ge^» altigslen Zweifel, die meisleii

Irrlliümer geboren haben.

Wolle man daher iiicbt das Ganze verwerfen , weil Im Eifer unrf in

der Liebe zur Sache Manches doppelt zur Hand genommen wfrd ; es dürfte

bestimmt weiter fördern als die übertriebene ängstliche Sorge, ja niemals

einen Fehlgriff zu Ihun. Man mag tadeln, zurechtweisen, wo man Irrlhum

sieht, aber es ist zu weit gegangen, den ganzen Baum zu vernichten, well

ein Ast au unrechter Stelle treibt. Wem es um die Wissenschaft und ihre

Verbreitung Ernst ist , der wird diesen unmittelbar und mittelbar so mächtig

wirkenden Hebel für deren Förderung nicht verdammen.

Die ferneren neu entdeckten Thiere, die mir Herr Schmidt überge-

ben hat, sind drei winzig kleine Schnecken einer Gallung, von welcher bis-

her nur drei Arten bekannt waren, deren Eine, schon von den ältesten Con-

chjiiologen beschrieben, eine ziemlicli grosse Verbreitung über ganz Europa

hat, während die zweile, eine Entdeckung R o ss m ä s s 1 e r's, bisher nur

aus der Adelsberger Grotte, wo sie seitdem auch Herr F. Schmidt iu

Laibach, und Herr A. Schmid in Aschersleben beobachteten, kam; Mäh-
rend die dritte sich in Nord-Amerika findet. Diese erstere Carychhim mini-

mutn O. F. M. lebt an feuchten, moosigen Stellen oder unter halbfaulen Blät-

tern, uameiitlich im Spätherbst und gegen den Winter, wo die meisten dieser
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kleinen Sclineckciiarten am lebliaftestcn sind. Icli besitze gcjs^envvärlif;

leheude, aus der UDij;el)uii;a; Wiens, die munter lierumkrieelien. Die zweite

Carychium spelaeum R s s lu. aus der Adelsberger-Grotte wurde bisher nur

todt gefunden, meist mit etwas verkalkter Schale; so dass mau iheilweise

zweifelt, ab sie zu den lebenden Schnecken gehöre, und sie eher unter die

Fossilen stellen zu müssen glaubt. Die dritte Carychium ejciguum Say.

wurde aus Vermont in Nord-Amerika von Say beschrieben. Alle drei sind

in dem verdiensllidieu. den Conchyliologen unentbehrlichen Werke Kiister''s,

neue Ausgabe von C hemniz-Mart ini aufgeführt und abgebildet, wobei ich

nur bemerke, dass mir kein so gedrungenes Exemplar von exiyuum bekannt

ist, wie jene Abbildung zei^t, da die Exemplare der kaiserlichen Sammluus

schlanker selbst, als die Varietät nana von Car. niinim. ist.

Die weitem Carych. myonotis F e r.
;
personatum M c li. ; Menheanum

C Pf. ; vndulalum Lch. ; spectabite Rssm. sind Sjnouyme von nicht

hierhergehörigen Arten fremder Gattungen, welche die genauere Untersu-

chung länger schon aus Carychium ausgeschieden und den betreffenden

Verwandten zugewiesen hat.

Was nun die drei neuen unzweifelhaft zu Carychium gehörigen Arteu

betrifft, so sind dieselben von den schon bekannten, so wie unter sich be-

stimmt verschieden, und schliessen sich wegen ihrer gedrungenen Form zu-

nächst an Carychium spelaeum^ lassen aber nicht den mindesten Zweifel,

dass sie zu den lebenden gehören, da sie sichtlich ganz ueaerlichsl von dem

Thier beAvohnt waren.

Wenn wir mit dem gestreckten, in der Form an Acicula erinnernden

exiguiim beginnen, und so zum mehr eiförmigen minimum und spelaeum

übergehen, so ist in den gedrungenen konischen, der Reihe nach folgenden

Ittutuvi Fr.. Schmidtii F T. und obesum Sc hm. der entgegengesetzte End-

punct gefunden. So w ie die drei ersten schlankeren diesen drei neuen breit

kegelförmigen Arten gegenüber gestellt werden können, so ist spelaeum

wieder das Bindeglied für diese zweite Gruppe durch den mehr in der Axe

senkrecht herablrelenden Spindelsaum , und kommt überhaupt dem lauttim

durch die aufrechtere Stellung der ^Iftudun« nahe, die bei Schmifltii und

obesum weit mehr quergestellt erscheint. Schmidtii zeichnet sich wieder

durch die zierliche , sehr deutliche Längsrippung vor allen aus.

Hinsichtlich der Bewaffnung der Mündung ist minimum das einzige, bei

welchem die Verdickung in der 3Iitte des Aussensaums sich bis zu einem

starken Zahnhöcker steigert. C. minimum spelaeum und lautumUahen einen Zahn

au der Spindel, w älueud diese bei obesum weit herab nur breit gewnlstct er-

scheint. Der auf -der Wand der letzten Windung nahe dem Winkel der Spindel

innerhalb der Mündung stehende stets deutliche Zahn ist allen sechs Arteu

eigen und fehlt nie. ist bei exiyuum jedoch am schwächsten. Ein zweiter

solcher Zahn in der Mitte dieser Wand findet sich bei spelaeum und lautum,

bei ersterm oft nur sehr schwach, bei letzterem deutlich, bei Schmidtii ehtw-
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faJls vorhanden, ist er jedoch his mehr an den iliissern Mundwinkel gerückt.

Rei e.tiyntnn , rniiiimmn und ohesnm konnte ich his jet/.t keinen z\t'eiten

Zahn daseihst aiifrinden.

Ich glauhe, dass die hier hervorgehobenen Differenzen vollkommen ge-

nügen, die Verschiedenheit dieser Arten zu begründen, so wie sie liinreichen

dürften, sie schnell und leicht zu erkennen, zu welcliem Ende ich eine

analytische Zusammenstellung der Merkmale gehe, und sodann die genaue

Beschreibung der drei neuen Arten folgen lasse.

•Analytische Zusammenstellung der C a r y c h i u m-Ai'ten.

1. Wand der letzten Windung jnit einem Zahn 2

Wand der letzten Windung mit zwei Zähnen 4

2. Spindl und Aussensaum mit einem Zahne, mithin

drei Zähne minimum

Diese f)eide zahnlos, mithin nur Ein Zahu 3

3. Schale cylindrisch , letzte Windung nicht die halbe

Höhe bildend exiyuum *)

Schale breit kegelförmig, ziemlich spitz, letzte Win-
dung weit mehr als die halbe Höhe obestim

4. Zweiter Zahn naiie am äussern Mundwinkel, Schale

deutlich läiigsgerippt Schtnidtii

Dieser mitten in der Wand, Schale glatt oder kaum

merkbar gerippt 5

b. Zweiter Zahn oft sehr schwach. Letzte Windung

der viel gestreckteren Schale nicht die

halbe Höhe derselben bildend spelaeum

Zweiter Zahn sehr deutlich. Letzte Windung mehr

als die halbe Höhe bildend lauttim

Beschreibung der drei neuen Arten:

CarycMttm iautttm Fr.

C. testa conica^ apice rotundata , laevi , subdinphana albida;

apertura semilunata, obtiqua basi bidentata denliculo secundo media

inserto, Colmnella unideiitata^ peristomate reflexo.

Etwas gebaucht kegelförmig, oben stark abgerundet. 5— 6 Windun-

gen, massig gewölbt, letzte mehr stufig abgesetzt. Naht wenig einge-

schnürt. Letzte Windung gross, von vorne besehen nahe '/s der ganzen

Höiie. Mündung am oberen Winkel verschmälert , nach abwärts stark

vortretend, mehr nach rechts gestellt, als bei den zwei andern; Spindel

nicht gewulstet mit einem stark vorspringenden Zähiicheu , zwei an-

*) Exiyuum zeigt bei durchfallendem Lichte deutlich regelmässige

Längsrippung.

IV. E
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dem auf der letzten Windung;, das erste ziemlich hohe nahe der Spindel,

das zweite sehr schwache in der Mitte, rechter Miindsauin inderMilte

deutlich eingebogen, doch ohne solche Verdickung wie bei minimum^

übrigens erweitert, zurückgebogen. Schale zart, glasig weiss, durch-

scheinend nur bei schief einfallendem Lichte durch die Loupe zarte

lijingsstreifiing sichtbar. 1,7™™ lang, 1,35™™ breit. Aus der Grotte

am Krimberg.

Carychiwm ScFitnitttii F r.

C. testa conica , regulariter costata , stibdiaphana , albi^a ;

apertitra semilunata, transversa , basi bidentata., denticulo secundo

margine externa approxiinato , columella simplice ,
peristomate

reflexo.

Kegelförmig, oben abgerundet. 5— 6 Windungen, diese mehr ge-

wölbt, da die Naht Aveit stärker eingeschnürt ist, als bei den übrigen;

nicht so rasch zunehmend , so dass die letzte einen minder grossen

Theil der Höhe bildet, wie die nächstfolgende. Mündung halbmondför-

mig, viel mehr quer gestellt wie bei laututn, dagegen viel schmäler

wie obesum, da der rechte Mundsaum etwas eingedrückt. Saum rings

erweitert, umgebogen, Spindl nicht gewulstet. Auf der Wand der

letzten Windung zwei Zähne, der erste nahe der Spindel, der andere

weit entfernt nahe am Mundwinkel, beide gleichstark, doch ziemlich

stumpf. Schale zart glasig, mit feiner höchst regelmässiger Längs-

rippung, die so schon bemerkbar durch die Loupe sehr scharf aus-

gedrückt erscheint. 2™™ lang, 1,5™™ breit. Aus der Pasiza- Grotte.

Herr Schmidt hatte sie mit dem Namen Cörwio^jc« bezeichnet ; da

sie jedoch sämmtlich in Krain gefunden wurdeu, so glaubte ich den Nameu

in den des vielverdienten Forschers umändern zu dürfen.

VaryeMu»»t obestttn S c h m.

C. testa conica , acuta , laevi, stibdiaphana, albida ; apertura

semilunata, transversa^ basi unidentata, columella incrassata, peri-

stomate reflexo.

Kegelförmig ziemlich spitz. 5—6 Windungen massig gewölbt,

letzte gross, vorne '/j der Höhe bildend, sehr bauchig, namentlich gegen

den Nabel stark eingezogen. Naht wenig eingeschnürt. Mündung eben

so quer gestellt, wie bei Schmidtii, doch breiter, da der rechte Muud-

rand gar nicht eingezogen ist. Saum erweitert, zurückgeschlagen, be-

sonders am Spindelrand, wo der tiefe Nabeleindruck dieselbe wulstig

erscheinen lässt. Auf der Wand der letzten Windung nahe der Spindel

.steht ein hochaufragendes schmales Zähncheu. Schale dünn, zart gla-

sigweiss, durchscheinend, glatt. 2™™ lang, 1,6™™ breit. Grölte von

Obergurk.
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Miitli, einen schon lange gehegten Plan zur allmilligen Ansfiihning zu brin-

gen. Seit zehn Jahren nämlich sammle ich bereits Materialien zu einer

Kr3'ptogainenflora von Unter-Oesterreich. Es ist diess ein

Unternehmen, welches, wenn es den Anforderungen der Zeit und der Wis-

senschaft Genüge leisten soll, die Kräfte eines Einzelneu fast übersteigt,

wenn derselbe auch sonst nicht so vielseitig in Anspruch genommen wird,

als es leider bei mir bisher der Fall ist. Ein solches Unternehmen will aber

auch wohl überdacht und planmässig in Angriff genommen sein , wenn es

überhaupt mit Erfolg gekrönt werden soll.

Ich erlaube mir nun, den Plan, der mir zur genauen und gründlichen

Erforschung der Kryptogamenflora von Unter-Oesterreich am zweckmässig-

sten scheint , hier in Kürze zu erörtern.

Um die Flora eines minder durchforschten Landes in jeder Beziehung

nach Inhalt und Umfang genau kennen zu lernen , ist vor Allem die Summe

des bereits Bekannten festzustellen. Diese Kenntniss ergibt sich aus einer

umfassenden und kritischen Revision der bisherigen Literatur und der vor-

handenen Herbarien. Es fällt sodann nicht schw er, die Lücken in der sjste-

matischen Uebersicht wie in der geographischen Verbreitung zu entdecken,

und sie durch planmässige Forschungen auszufüllen ; was ungleich leichter

ist , als wenn letzteres dem blossen Zufall überlassen wird.

Nach diesen einfachen, und wie es scheint, in der Natur der Sache lie-

genden Grundsätzen dürfte auch bei der Erforschung der Kryptogamenflora

von Unter-Oesterreich vorgegangen werden müssen. Die nöthigen Vorarbei-

ten hätten zunächst in der gründlichen Revision der vorhandenen Literatur

und der Sammlungen, sodann aber in den von Zeit zu Zeit zu veröffentli-

chenden Ergebnissen der nachträglichen Erforschungen zu bestehen, bis nach

den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung (da eine absolute- Erforschung

bekanntlich nicht möglich ist) der Inhalt unserer Kryptogamenflora als hin-

reichend erschöpft betrachtet werden kann.

Diesem Plane gemäss wurde auch bereits die gesammte botanische Li-

teratur durchgegangen, um die Angaben, welche sich auf unterösterreichische

Krj'plogamen beziehen , zu sammeln. Es zeigte sich hierbei , dass man die

hohem Kryptogameu von den Moosen aufwärts, schon ziemlich genau kenne,

dass aber von den Thallophyten noch sehr viel zu entdecken sein wird. Ein

nicht uiibeträchdicher Theil der letztern liegt jedoch bereits in den Samm-

lungen vor, so dass die kritische Revision der Herbarien im Verein mit dem
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bereits In der Literatur Euthalteneii für die iiocli anzustellenden Uiitersu-

chiini^en eine sichere Grundlage bilden wird.

Um über den Umfang des bereits Bekannten , so wie des noch zu Ent-

deckenden genauer urdieileii zu können, dürften folgende ZahlenverhUllnis.se

in mehrfacher Beziehung von Interesse sein. Vergleicht man die Anzahl der

uiederösterrcichischen Kryptogamen 'im Allgemeinen und nach den eiiizeliieu

Abiheilungen , wie sie in verschiedenen Werken nacheinanilerfolgen , so ist

der erfreuliche Fortschritt dieser Kenntnisse unverkennbar. Eine solche Ver-

;;leichung von Krämers „E/e/jcAt/s", Jacquiifs "JBni/merafio" und Host's

'Synopsis''^ (dem letzten, 1797 erschienenen Werke, welches noch eine, alle

Vblheilungen umfassende Aufzählung der niederösterreicbischen Kryptogamen

Mithält!) mit der vorliegenden Znsammenstellung, zeigt die augeschlos-

lene Tabelle.

Unter-Oesterreich

besitzt nach



as
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Autoreil gemeint haben, hald aher aucli eine oA'enl)arc V^erweclialuiig statt

gerundeii hat. Im letzteren Fall konnte die Art nur fraglich in das Verzeich-

niss der niederösterreichischen Kryptogamen aufgenomineti werden , bis die

künftigen Forschungen über das Vorkommen sicher entscheiden lassen.

Diese geringere Sicherheit der auf die Thalloplolen sich beziehenden

Angaben machte es auch räihlich , vorläufig nur eine systematische Aufzäh-

lung der in der Literatur angeführten Arten zu liefern. Die nächste Vorar-

beit wird sodann eine auf neuere Beobachtungen und auf die vorliegenden

Sammlungen basirte Aufzählung der niederösterreichischen Thallopbyten ent-

halten , und somit die vorliegende Arbeit theils ergänzen , theils berichtigen.

Von den Moosen aufwärts dürften fernere vollstäudige Aufzählungen um so

weniger nothwendig sein, als bereits hier nebst den Literaturaugaben auch

schon die vorliegenden Sammlungen berücksichtigt worden sind.

Der s3-stematischen Aufzählung aller in der Literatur bisher aufgeführ-

ten Kryptogamen Unter-Ocsterreichs geht eine chronologische Uebersicht der

revidirten Literatur voraus. Ks schien diess nicht unzweckmässig, weil

hieraus die benutzten Quellen ersichtlich werden , und zufällig übersehene

Angaben aus andern Werken dann viel leichter nachzutragen sind.

Bei der Revision der Literatur wurde ich freundlichst von dem Vereins-

milgliede Herrn Anton Roll unlerslülzt, durch dessen Gefälligkeit ich über-

haupt in den Stand gesetzt wurde , schon jetzt eine complete Zusammenstel-

lung aller bisher aus Unter- Oesterreich bekannten Krj-ptogamen zu liefern.

Herr Roll übernahm nämlich die Zusammenstellung der umfangreichen Klasse

der Pilze. Noch fühle ich mich Herrn Professor Santo Garovaglio zu be-

sonderm Danke verpflichtet, weil er mir mit eben so grosser Zuvorkom-

menheit als niclit genug zu rühmender Offenheit in verschiedenen zweifelhaf-

ten Fällen die gewünschten Auskünfte zu seiner „Enumerntio muscorum" er-

Iheilie , wodurch es möglich war, die Aufzählung der Moose mit einer be-

friedigenden Vollständigkeit und Genauigkeit zu verfassen. Möge doch die

vorliegende Arbeit zu einer ähnlichen freundlichen Vereinigung vieler Kräfte

die Anregung geben , und so , was nur durch das Mitwirken Vieler möglich

ist, zur baldigen genauen Erforschung unserer heimischen Kryptogamenflora

etwas beitragen !
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Chronologische

llcbcrsielit der liiteratup

über untei'üstcrreichischß Kryptogamen.

In dieser Uebersiclit ist die bei vorlieseiider Arbeit revidirte Literatur,

insofern sie Angaben über unter-österreichische Krjptogamen enthält, aufge-

zählt, und ihrem Inhalte nach kurz charakterisirt. Nur einige grössere Werke,

wie die ^^Bryologia europaea'"'' \onBrnch und Schimper, Corda's ^Tcones

fungorum'''' , Hab en b o rs t's „Kryptogainenflora" sind nicht angeführt, weil

sie nur sehr wenige Originalangaben von Standorten nnterösterreichischer

Kryptogamen entballcu.
,

1. Cliisiiis (Car. Atvebatis). Rariorum aliquot stirphtm per Pan-

noniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatartim historia, qua~

tuor libris expressa. Antverpiae I60i (Folio).

Der ehrwürdige Nestor der österreichischen Botaniker uuifasst in seinem '

HauptwerkeniitgewohnterGründlichkeiteine Abtheilung der Kryptogamen, wel-

che wohl die Aufmerksamkeit der Menschen zuerst auf sich gezogen hat. In einem

eigenen Abschnitt CFungorum in Pannoniis observatorum brevis Historia,

p. CCLXIIl—CCXCV) handelt nämlich Clusius ziemlich ausführlich von

den Schwämmen, welche er in essbare und in schädliche eintheilt, und von

erstem 21 , von letztern 26 Gattungen (genera) mit zahlreichen Arten be-

schreibt , und zum grossen Theil abbildet. Leider ist es jetzt noch nicht

möglich, alle hier aufgezählten Arten mit Sicherheit zu erkennen, iHid auf

die gegenwärtigen Bestimmungen zurückzuführen.

'i, Citiil. Heiir. 14raii«er. £/eHCÄM* Vegetabilium et animaliumper

Austriam inferiorem observatorum. Viennae, Pragae et Tergesti iT56.

In diesem Werke findet sich (S. 289—307) die erste, alle Abtheilungen

umfassende Aufzählung von unterösterreicbischen Kryptogamen. Es sind dar-

unter 14 kryptog. Gefässpflanzen , 14 Laubmoose, 1 Lebermoos, 21 Pilze,

16 Flechten und 9 Algen, zusammen 75 Arten von Kryptogamen. Obgleich

die einzelnen Arten noch keine besondern Speciesnamen führen, sondern nach

der ersten Ausgabe der Linne'sclien .^^^Species plantarmn''^ durch eine kurze

Diagnose charakterisirt werden , so ist es doch in den meisten Fällen nicht

schwierig, zu erkennen, welche Art Kr am er gemeint habe. Hiebei hat

mau oft Gelegenheit, die Genauigkeit seiner Angaben in Bezug auf die
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Standorte z\i hewtindern. Bekaiiiillich nimmt Kramer in seinem ^Klenchtis"

auch Pflanzen und Tliiere auf, welilie oline in UnCer-Oeslerreich lieiuiiscli

KU sein , daselhst bisweilen in Gärten und Menagerien /^ehalten werden.

Consequcut mit dieser Gewoliulieit führt er pag. 308 den ..Bi/sstts putrerti-

lenta sanguinea saxis innascens Jiiiinaei''' (später ^Bys.sus Jolithus L. Chroo-

lepux Jolilhns .4^/', Veilchenslein genannt) , unter den nnterüslerreicliischeii

Kryplugamen dessweg^en auf, weil er einmal samnit dem Steine aus dem Hie-

seng;ebir^e in das botanische Gärtchen des Kruders Honorins hei den

barmherzigen Uriidern in der liCopoldstadt verpflanzt wurde.

3. ]V. Jos. «lacqiiln. Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte

cresctint in ayro Vindohoneiisi , montihusque confinihus. V'indohoiuie i?6$.

Aus den nähern Umgebungen Wieu's werden hier unter ^^Cryptoyumia!^

10 Algen, 40 Flechten, 35 Pilze, 4 Lebermoose, 88 Laubmoose und 82 Ge-

fässkryptogamen , zusammen 139 Arten aufgezählt.

4. 1^4 «loä. jrac«|uiii« Florae austriacae icones. V Votum. Viennae

1773— 78.

Mehrere Tafeln dieses Prachtwerkes sind den Krjptogamen , und vor-

züglich den Pilzen gewidmet. So enthält der 1. liand 3, der 8. Band 4, der

3. 7, und der 4. Uand eine Tafel kr^ptogamischer Abbildungen. Im 3. Bande

ist auch t. 875 eine Flechte (Biatora icmadophila) , und t. 890 ein Moos

{Cinclidotus aquaticus) mit grosser Sorgfalt abgebildet.

5.]fli J. IV. FeiIner. Dissertatio inauguralis, sistens Prodromtim ad

historiam fungorum agri Vindobonensis. Vindobonne 1775.

Der Verfasser wollte eine genaue und mit Abbildungen versehene Be-

schreibung der essbaren und schädlichen Pilze aus der Wiener Gegend her-

ausgeben. Verschiedene Umstände verhinderten jedoch diesen seinen Plan,

so dass er vorläufig nur den ersten Theil, welcher von den Pilzen im Allge-

meinen handelt , herausgeben konnte.

6. IV. JF. Jncqiiiiii Miscellanea Austriaca ad botanicam, chemiatnet

historiam naturalem spectantia Vol. II. Vindobonae 1778—i781.
Der erste Band enthält eine Abhandlung über verschiedene Pilze aus den

Voralpen von Unler-Oesterreich. Im 8. Bande finden sich in den ^Observatio-

nes hotanicae'''' mehrere Flechten und Pilze beschrieben.

9. iI.ML. V. Krapr. Ausführliche Beschreibung der in Unter-Oesterreich,

sonderlich aber um Wien herum wachsenden Schwämme. Wien 1798.

Ein Werk , welches nach dem Plane des Verfassers hätte grossartig

\* erden sollen , von m elchem jedoch nur die ersten zwei Lieferungen er-

schienen sind. Dieselben enthalten die Beschreibung und Abbildungen der osler-

reicliischen Täublinge und Bratlinge. Da nur deutsche, vom Verfasser selbst,

meist nach den Farben entnommene Trivialnamen den einzelnen Schwämmen
beigelegt werden , so ist es aus der blossen Besclireibnng und der Abbil-

dung schwer , herauszubringen, welche Arten Krapf eigenllich gemeint

hat; eine Schwierigkeit, welche schon von Trat (in ick hervorgehoben

wurde.

IV. F
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S. IV. JF, alAcqiiln. Collectanea ad hotanicam ^ clii/miam et histo"

riam nuturalem spectuntia. Viudob. 1786—1796. Vol. IV. et suplementum.

Im 1. Bande sind luden ^.^Ohseriuitiones botanicae'''' die Beschreibiiug und

Ahl)ildun« zweier Pilze entlialten. Sonst cnlliält nnr notii der Suppleinent-

band von iinterösterreichischen Kryptoganien den Po/i/poriis ttiberaster.

9. St. Ijiiiiiiiitzer. Flora Posonienais, exhibensplantas circa Poso-

nUivi sponte crescentes. Lipsiae 1791.

Diese erste Bearbeitung unserer Nachbarflora enthält bereits 286 Arien

aus allen Abtheilungeu der Kryptogaineu.

10. J. AiijST» Schulte«». Oestcrreichs Flora. Ein Taschenbuch auf

botanischen Excursioiien. 2 Bändchen. Wien 1794.

Wie der Verfasser in der Vorrede selbst bemerkt, so hat er in seinem

Werke von Kryptosamen fast nur die Schwämme und zwar unter diesen

auch nur vorzüglich die allgemein verbreiteten, essbaren und schädlichen,

aufgenommen. Die übrigen im 2. Bäiidchen angeführten Kr^ptogamen sind

meistens Jaq uiifs ^.^EiiuTtieratio''^ entlehnt.

11. ISIc. Tli. Host. Synopsis plantarum in Austria provinciisque

adjacentibus sponte crescentium. Vindobonae 1797.

Obgleich dieses Werk die Flora des gesaramteu Kaiserstaates behan-

delt, so sind die Pflanzen Unter-Oesterreichs dal)ei am vollständigsten und

genauesten berücksichtigt. Es wurden desshalb nach Analogie mit den Pha-

nerogamen, alle in diesem Werke aufgezählten Kryptogamen, bei denen nicht

das Gegentheil ausdrücklich erwähnt wird, als Ünter-Oesterreich angehörig

betrachtet. Demnach enthält Host's „äv«o;>«a" 16 Algen, 85 Flechten,

127 Pilze, 22 Lebermoose, 180 Laubmoose , 22 Gefäss-Krypiogameu, zu-

sammen 498 Arten von uiiterösterreichischen Krypiogamen. Eine genaue kri-

tische Durchsicht lehrt aber, dass manche derselben auf einer offenbaren '

Verwechslung beruhen, während andere kaum mit Sicherheit auf die gegen-

wärtigen Benennungen reducirt werden können. Es ist daher diese 0"elle

für die Kryptogamenflora von Unter-Oesterreich mit grosser Vorsicht zu :

gebrauchen. >

113. J. Aug. Scltnlte.«. Kleine Fauna und Flora von den süd-

westlichen Gegend um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges. Wien 1802. i

Als Beigabe zu dessen: „Ausflüge nach dem Schneeberge in Unter-

Oesterreich'''. Eine zweite vermehrte Auflage erschien 1907. '

In dem alphabetischen Verzeichniss der Pflanzen p. 89—127, „in welchen
|

die Krypt ogamisten nicht alle aufgeführt sind'' , findet man die^ meisten in 1

Host''a „.Sj/wopsiV enthaltenen unterösterreichischen Kryptogameu ohne wei-

tere Angabe aufgezählt.

13. lieop. Trattlnick. Fungi austriaci Vindobonae 1803. Olo).
\

Editio secunda 1830.

Die Schwämme des österreichischen Kaiserstaates werden hier monogra-

phisch beschrieben und abgebildet. Die .sieben erschienenen Lieferungen ent-
|

halten aber fast nur Hynienomjcelen.
'

i
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14. Sriieiik und Rollet. Kleine Fauna und Flora von den Ge-

genden um Baden. Wien und liaden 1805. 8-

Anfangs anoiij-in erscliienen, späler von HoIIet in dessen: „Hygieia,"

Daden 1814 vernielirt und verbessert wieder ansj^egehen. (Nach W el \v i tsc h

hier angeführt ; konnte liisher nicht verglichen werden.)

15. liCop. Traitliiick. Die essbaren Schwämme des österrei-

tliischen Kaiserstaates. Wien 1808. Eine neue Ausgabe von 1830.

Eine ausführliche Beschreibung von 30 verschiedenen essbaren Schwämme,
welche auch abgebildet sind. Bei den wenigsten sind die Fundorte näher

bezeichnet, w esshalb sie nur als wahrscheinlich in Unter-Oesterreich vor-

kommend angenommen werden körjuen.

16. A. E. Sniiter. Dissertatio inauguralfs geographico-hotanica

de territorio Viiidobonensi. Versuch einer geographisch-botanischen Schil-

derung der Umgebungen Wiens. Wien 182(i.

Der geehrte Verfasser, dem die Kr.vptogamenflora Deutschlands so viele Be-

reicherungen verdankt, zählt in diesem Versuch nur die kryptogamiscbcn Ge-
fässpflanzen speciell auf und gibt über die übrigen Krypiogamen p. 24 und 25

nur kurze Notizen. Er hält die Wiener Flora für reicher an Schwämmen,
als man vermuthen sollte; eben so wäre eine ziemliche Mannigfaltigkeit

an Conferven vorhanden," an Flechten und Moosen hingegen sei die Wiener
Flora entschieden arm. Namentlich werden angeführt: die durch ünger's
Untersuchungen berühmt gewordene Conferva dilatata Roth Cyaiicheria cla-

rata); der höchst seltene, nur ein einziges Mal im Gebiete der Wiener Flora

aufgefundene Anacamptodon splachnoides Brid. und Riccia crystallina und

liuitans.

IV. C. A. Agardli. Aufzäiilung einiger in den österreichischeu

Ländern aufgefundenen neuen Gattungen und Arten von Algen, nebst ihrer

Diagnostik und beigefügten Bemerkungen (Flora 1827. II. p. 625—646).

Während seines Aufenthaltes in Wien entdeckte dieser berühmte Algo-

log zwei neue Arten: die zu Ehren des Herrn Directors und Professors

FenzI benannte Hyyrocrocin Fenzeli und die Conferva inn'ynis.

18. Rile. Tli. Host. Flora austriaca. Vol. II. Vindobonae 1827—
i83i.

Enthält unter .^Cryptogamia'^ p. 673—760 nur die Farnkräuter, Laub-

und Lebermoose, mit wenigen specielleu Siandörtern aus Unter-Oesterreich.

m. F. Uiijcer. Beiträge zur specielleu Pathologie der Pflanzeu.

(Flora 1829, I. p. 289 und :)05).

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Blaltpilzen aus der Wiener Ge-

gend wird hier vom physiologischen .Standpuucte aus einer nähern Betrach-

tung unterzogen.

XO. Stepli. Eildllclier. Flora posonieitsis, exhibens plantas circa

Posonium sponte crescentes aut frequentius cultas. Posonii 1830.

Es wurde nach dem Vorgange Welwitsch's um so weniger Anstand

genommen , die 406 Arten von Kryptogaineu dieser zweiten Bearbeitung

F *
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unserer NaclibarAora der vorliej^ciideii Aufzählung eiiizuverleihen , als nach

einer genauen Verftleichuiig sämintliche Moose der Presslxirger Flora auch

in Unter-Oesterreich vorkommen und dassellie gewiss nur mit äusserst ge-

ringen Ausnahmen auch von den ührigen Ahtheihingen der Kryptogamen gel-

ten dürfte. Uel)erdiess ist man gewohnt , das Gebiet der Wiener Flora von

jeher etwas über die Gräiize nach Ungarn bis zum Neusiedlersee auszudeh-

nen, so dass diese Erweiterung des Gebietes auch hierin ihre llechtferli-

gung findet.

91. Jos. Hayne. Gemeinnütziger Unterricht über die schädlichen

und nützlichen Schwämme. Wien 1830.

In diesem Werkchen , welches eine ziemlich vollständige Aufzählung

der in verschiedener Beziehung nützliciien oder schädlichen Pilze enthält,

wird wohl bei verhältnissmässig nur wenigen Arten der Fundort speciell

bezeichnet. Da des Verfassers Aufenthalt aber in Wien war , und auch

Trat tili ick ein empfehlendes Vorwort hierzu schrieb, so ist die Wahrschein-

lichkeit sehr gross, dass er sie in Uuter-Oesterreicii selbst beobachtet hat,

wesswegeu sie auch hier sämmtlich aufgenommen wurden.

99. «F. ]?I. Finger. Dissertatio sistens tractatum de Futigis. Vin-

dobonae 19,3t.

Enthält Seite 80—60 eine Eintheilung und Beschreibung der wichtigsten

essbaren und schädlichen Schwämme, von welchen bei hundert Arten, bei-

nahe durchgeheuds den Hymenomyceten angehörig, näher charakterisirt werden.

93. Ad. Scliuiidl. Der Schneeberg in Unter-Oesterreich mit seinen

Umgebungen von Wien bis IVlaria-Zell. Wien 1831.

Seite 46 und 47 werden einige Farnkräuter des Schneebergs von

Zahlbruckner aufgezählt.

94. F. llnsei*« Die Exantheme der Pflanzen und einige mit diesen

verwandle Krankheiten der Gewächse pathogenetisch und nosographisch dar-

gestellt. Mit 7 Kupfertafeln. Wien 1833.

Dieses berühmte Werk ist nicht nur für den Physiologen von grösster

Wichtigkeit, sondern auch eine reiche Quelle für die Kryptogaraenflora Ua-

ter-Oeslerreichs, indem hier die Enlophyten der Wiener Gegend bezüglich

ihres Vorkommens angeführt werden. Hiedurch wird eine empfindliche Lücke

in der mykologischen Aufzählung ausgefüllt, indem die übrigen österreichi-

schen Mykologeu vorzugsweise nur die Fleischschwämme berücksichtigten.

95. Frledr. Hältnel. Dissertatio de Seeali cornuto. Vindo-

bonae 1833.

(Nach Wel witsch, ohne verglichen worden zu sein.)

96. Frledr. 'Welwitsch. Beiträge zur kryptogamischen Flora

Unter-Oesterreichs. (In den Beiträgen zur Landeskunde Oesterreichs unter

der Enns. Wien 1834. 4. Band , S. 156—873.)

Eine für die Kr3'ptogamenllora Unter-Oesterreichs sehr wichtige Arbeit.

Der Verfasser bespricht zuerst die Gründe der bisherigen unvollkommenen

Erforschung der Kryptogamenflora von ganz Oesterreich , so wie seiner ein-
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/einen Provin/cii. Er niaclit daran r au fmerksam, dass noch zahlreiche und

manniKfaKise Vorarheilen zur einstigen Ausarheitiiiig einer completeii „F/or«

eri/ptogamfca Aiistri'ae'''' nothwendig sein werden. Er ^jeht sodann auf die

llAhere Erörterung seines Planes über, in zeitweisen Ueilrägen eine möglichst

vollkommene und den Fortschritten der Wissenschaft angepasste Aufzählun/^

der Kryplogamenpflanzen von Unter-Oesterreicli zu liefern. Nachdem noch

das Gebiet seiner Untersuchungen strenger abgegrenzt wurde, schliesst der

allgemeine Theil der besprochenen A'ihandlung mit einer complelen Aufzäh-

lung der altern Literatur und Erwähnung der damals die KryptoganienQora

von Unter -Oesterreich durchforschenden Botaniker, der Herreu U n ge r
,

Santo Garovaglio, Trattin ick, Hayne, Hähnel, Schaff er
und Kall b run n e r.

In der hierauf (S. 173—273) folgenden systematischen Aufzählung der

Farn und Moose von Unter - Oesterreich werden 6 Cliaraceen,47 krj-ptoga-

mische Gefässpflanzen und 281 Moose, (welche letztere Zahl sich jedoch

nach Abzug der zweifelhaften, von Wel witsch selbst nicht beobachteten

Arten auf 223 reducirt) mit genauer und detaillirter Angabe ihres Stand- und

Wohnortes angeführt. Weitere Beiträge dieser Art sind nicht erschienen.

99. If^naz Scliiiiid, Botanisch -medicinische Abhandlung über die

essbaren und gütigen Schwämme. Inaugural-Dissertalion. Wien 1836.

Enthält eine Aufzählung und Beschreibung der bekanntesten essbaren und

giftigen Schwämme nach Trattinick und Krombholz, jedoch fast

stets ohne nähere Angabe des Fundortes. Des letzteren Umstandes wegen

ist diese Abhandlung kaum als Quelle für die niederösterreichische Pilzflora

zu benutzen, und diess um so weniger, als sie sich nicht auf selbststäudige

Beobachtungen in der Natur zu gründen scheint.

tS. Friedr. Vfelivltseh. Synopsis Nostochinearum Austriae in-

t'erioris. VCndobonae t836.

Eine s^-stematische Aufzählung der Gallert -Tange des Erzherzogthums

Oesterreich unter der Enns , welche sich besonders durch die genaue und

detaillirte Angabe der Verbreitung der einzelnen Arten auszeichnet.

SB. H.. S, Kreutzer. Beschreibung und Abbildung säinmtlicher

Schwämme, deren Verkauf auf den niederösterreichischen Märkten gesetzlich

gestattet ist. Mit vorzugsweiser Berücksichtigung der zweckmässigsten Weise,

die Schwämme zu erziehen, aufzubewahren, «ind auf das Gesundeste und

Schmackhafteste zu bereiten. Wien 1839. Mit 8 Tafeln.

Euthält, wie der Titel bereits ansagt, nur die gesetzlich erlaubten 12

Arten essbarer Schwämme.

80. A, PrOll. Versuch einer Anleitung, die essbaren Schwämme
Oeslerreichs und die ihnen ähnlichen giftigen durch eigene Untersuchung zu

bestimmen. Inaugural-Dissertation. Wien 1839.

Für die Pilzflora von Unter-Ocsterreich ohne Bedeutung.
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31* Santo Garovnslio. Enumeratio muscortnn omnium in Ati-

stria inferiore huctisque lectorum. Viennae 1840.

Eine auf zahlreiche Selbstbeobachtiiiigeii gestützte AufzähluiiAr von 866

iiiederösterreicliischeii Laubmoosen. Darunter befinden sich mehrere Arten,

>velche hier von Garovaglio zuerst als neu erkannt und benannt wor-

den sind , spiiter aber von den Verfassern der Drgologia europaea unter

anderen Namen beschrieben wurden. Es wird die Aufgabe einer kritischen

^loostlora von Unterösterreich sein, diese Prioritätsrechte eines unserer aus-

gezeichnetsten, vaterländischen Krjptogameuforschers genau zu untersuchen

und zu wahren.

39. Santo Garovaglio. Bryologia Austriaca excursoria , tam-

t/uatn clavis analytica ad otnnes in Imperio Austriaco hucusque inventos

miiscos facite et tuto determinandos. Vindobonae 1840.

Nach der beliebten analytischen Methode sind hier die sämmtlichen da-

mals bekannten liaubmoose des österreichischen Kaiserstaates kurz beschrie-

ben. Die unterösterreichischen Arten sind durch ein vorgesetztes Sternchen

unterschieden.

33. Felix Riess. Beiträge zur Fauna der Infusorien mit dem beige-

fügten Eh r en be rg'sch en Systeme. Inaugural-Dissertation. Wien. Ge-

druckt bei J. P. SoIIlnger (ohne Jahrzahl. 1840.) 4.

Eine zoologische Arbelt über die Infusorienfauna von Wien , «eiche

bei der nun ziemlich allgemein durchgedrungenen Ansicht von der Pflanzen-

natur vieler E h r e n b e rg's che n Infusorien, von dem Botaniker gleich-

falls berücksichtigt Menden niuss. Die p. 30^— 34 gegebene Aufzählung der

Closterinen und Bacciilarien liefert eine ziemlicii umfassende üebcrsicht die-

ser mikroskopischen AlgenHora der Wiener Gegend. Diese Arbeit Ist um

so wichtiger, als sie auch die Resultate langjähriger Beobaclitungeu des

Herrn Professors Czermak und des Herrn Custosadj mieten S. Reissek
enthält.

34. J. Morsclier. De secali cornuto dissertatio inatiyuralis. Vin-

dobonae 1840. Enthält über die Verbreitung dieser Erscheinung keine nä-

heren Angaben.

35. 3. JVIenej^Iilnl. Monographia Nostochineanini italicarum.

Augustae Tatirinorum 1842.

Enthält zwei von Diesing in Unter-Oesterreich gesammelte neue

Algen, nämlich Protococcus persicinns und Nostoc laciniatum.

36. A. Saiiter. Neue Beiträge zur deutschen Pilzflora aus Oesterreich.

Flora 1845. 1. p. 133—135.

Seite 135 wird das Vorkommen der Peziza plumhea bei Lunz erwähnt.

37. S. Reissek. Ueber die selbstständige Entwickelung der Pollen-

zelle zur keinitrageuden Pflanze. (Verhandlung der k. Leop. Carol. Akad.

21. Band , 2. Abth., S. 467 (1845).
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Oei der abiioriueii Eiitwickliino; des Pollens von Caltlut palustris wurde

von dem Verfasser eine neue Botri/tis beohaclilet, welche hier auch beschrie-

ben und abj^ebildet ist.

39. S. Rcii^tieli.. Ueber die Entopbyten der Pflanxenzelle. Aus

H a i d i n K e r's nudirwissenschaftlicheu Abhandlungen I. Hand 1846.

Das merkwürdige Vorkomiuen verschiedener Fadenpilze in den Zellen

der Wurzeln von eini/^cn einlietniischen Pflanzen, besonders Orciiideen wird

liier näher erörlert.

39. A. ]¥eilrelelt. Flora von Wien. Wien 1846.

Dieses Hauptwerk unserer vaterländischen Flora zählt bekanntlich ancli

die krypiogamischeu Gefässpflanzen mit der gewohnten kritischen Umsicht

des Verfassers auf.

40. Ubald Gantcrer Die bisher bekannten österreichischen

Cbareu vom morphologischen Standpunkte bearbeitet. Mit 2 lithographirlen

Tafeln. Wien J847.

Enthält eine Aufzählung und Beschreibung der Characeen des österrei-

chischen ICaiserstaates. Unter diesen wird auch (S. 81.) eine neue Art aus

der Umgebung von Wien unter dem Namen Cham fulcrata beschrieben.

4t. §, Reissek. Ueber die Entwicklung des Getrtidebrandes S. 111

und über die durch den Brand verursachten Missbildungen des Maises 8 147

in H a 1 d i n g e r s Berichten I. Band 1847.

49. F. Unser. Botanische Beobachtungen. In der Botan. Zeitung

von Mohl und S c h 1 e c h t e n d a 1 1847. p. 305.

Seite 314 wird Peronospora nivea U n g. , aus Unlcr-Oeslerreich an-

geführt.

43. S. Reissek. Entwicklungsgeschichte des Thiercs und der

Pflanze durch Urzeugung. Erste Folge. Aus dem .Juli-Hefte des Jahrganges

1851 der Sitzungsberichte der math. natur. Classc der k. Akademie.

Enthält 4 neue Formen niederer Algen und 4 Pilze^ worunter eine neue

Botrytis, sämmllich in Wien beobachtet.

44. li. Trattinick. Auswahl merkwürdiger Pilze. Wien 1851.

16 illuminirfe Kupf'ertafeln in Folio, welche zum grössteu Theil Poly-

porus-Arfen enthalten. Diesen Tafeln, die sich im Nachlasse Trattinick's
vorfanden, ist ein blosses Inhaltsverzeichniss beigegeben. Höchst wahr-

acheinlich stammen die abgebildeten Schwämme aus Unter-Oeslerreich.

45. A. IVeilrelch. Nachträge zur Flora von Wien. Wien 1851.

Enthält die krjptogamischen Gefässpflanzen des erweiterten Gebirges

der Flora von Wien.

4G. H.. Jl. HreutKer. Taschenbuch der Flora Wiens. Wien 1852.

Die gewöhnlichen Laub- und Lebermoose der Umgebungen Wiens
werden S. 334 bis 396 tabellarisch zusamaiengestellt und nach ihren unter-

scheidenden Merkmalen so geordnet, dass sie leicht, selb.st von Anfängern

besliuimt werden können.
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49'. F. Uiieor Ueltcr Vauchevia clavata. (Sitzungsberichte der

inadiein. iialurw. Classe der k. Akademie, Februar 1812, p. 185).

Das Vorkommen dieser iiiteressaiileii Al^e um Wien wird erwähnt.

48. A. Pokoril^'. Ueber die Verbreitung und Vertheilung der Leber-

moose von Unter-Oesterreich. (Aus dem Juni-Hefte des Jahrganges 185?

der Sitzungsberichte der math. naturw. Classe der kais. Akademie der

Wissenschaften (IX. Band. , p. 186) 8.

Enthält eine Aufzählung von 71 unter-österreichischen Lebermoosen,

ihre Verbreitung nach den 6 natürlichen Florenbezirken , in welche Unter-

Oesterreich zerfällt, so wie eine kurze Schilderung ihrer Vertheilung.

49. A. Pokorny. lieber die bisherige Erforschung der Moosflora

von Unter-Oesterreich, (Verhandlungen des zool. bot. Vereines iu Wien I.

1852, p. 18 — 28).

Man kennt gegenwärtig 71 Arten Lebermoose und 305 Arten Laubmoose,

zusammen also 376 Moose aus Unter-Oesterreich. Es fehlen daher unter der

Voraussetzung, dass Unter-Oesterreich verhältnissmässig nicht reicher an

Moosen sei, als an GefässpQanzen, nur noch 19 Moosarten, die noch zu ent-

decken sind. Das Vorkommen der seltenen und neuen Omalia Bessert und

Leskea rostrata wird erwähnt.

50. A. Pokorny. Ueber ein neues Vorkommen von Riecia cry-

stallina (am Glacis). (Ebendaselbst p. 55.)

5t. A. Pokorny. Ueber die Flora der Torfmoore des böhmisch-

inähri.schen Gebirges. (Ebendaselbst p. ."9 — 68.)

P. 64 bis 65 werden einige charakteristische Kryptogamen der Torf-

moore des Viertels ober dem Mannhartsberge aufgezählt.

5!3. li. V. Heiifler. Catalogus Lichenum quorundam austriacorum.

(Ebendaselbst p. 148 bis 144).

Mehrere von Herrn Wawra in Unter-Oesterreich aufgefundene Flech-

ten werden hier aufgezählt ; darunter sind einige dem Leithakalke angehö-

rige von besonderer Wichtigkeit«

53. A. Pokoi'iiy. Ueber die Kryptogameu-Flora der Türkeuschanze

und 3 neue Moose der Flora von Wien. (Verbaudluugeu des zool. botan.

Vereines in Wien II. 1853., p. 35 — 39.)

Enthält eine Aufzählung von 52 Kryptogamen (1 Alge, 15 Flechten,

14 Pilze, 1 Lebermoos und 21 Laubmoose), welche sämmtlich auf der Tür-

kenschanze gefunden worden sind.

54. F. litigier Welchen Ursprung hat das von den grünen Pflau-

zenlheilen abgeschiedene Stickgas? (Sitzungsberichte der math. nat. Classe

der kais. Akademie 1853. Märzheft S. 414J.

Das Vorkoniflien der Cladophora fracta im bot. Garten wird erwähnt.

55. F. 1Iiig;er. Beiträge zur Kenntniss der niedersten Algenformen,

liebst Versuchen, ihre Entstehung betreffend. (Sitzunj;sberichte der math. nat.

Classe der kais. Akademie 1853. Juliheft S. 301).

Enthält die Beobachtung des Protococcus minor var, inftisiomim iu je-

dem Wasser hei Zulrilt der Luft und des Lichtes.
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&0. I<. V. Ileiifler erwähnt das Vorkommen der Vsnea longissima

um Gmfliid und dreier Algen in der Stadt Wien. (Verhandlungen des zool.

bot. Vereins, III. p. 182 u. 184.)

59. A. Pokoruy. üelier die Verbreitung der Laubmoose von Unter-
Oestcrreich (Sitzungsberichte der matb. nat. Cl. der k. Akademie. Jänner-
heft 1854.)

Eine Aufzählung der unterSsterreichischen Laubmoose nach 6 nalürlicheu

Floreubezirken.

Das so eben in 6 Lieferungen abgeschlossene Bilder-Werk des Herrn Scbul-

rathes Becker über essbare Schwämme konnte hier um so weniger berück-
sichliget werden, als der Text hierzu bisher noch nicht erschienen ist. TJebri-

geus sind sämmtliche hier abgebildete Schwämme bereits von andern Autoren,

als Ünter-Oesterreich angehörig, bezeichnet. Die ausgezeichnete Ausführung

der Abbildungen in Farbendruck wird gewiss dazu beitragen , die Kenntniss

der einheimischen Pilze in weitern Kreisen zu verbreiten und das Interesse

dafür zu wecken, um so mehr, als die Tafeln nicht bloss zum Schulgebraucbe

passen, sondern auch den Fachmann, was die äussere Gestaltung der Pilze

anbelangt, vollkommen befriedigen.

Alphabetisches Verzeichuiss der Autoren.

(Die beigesetzte Zahl bezieht sich auf die fortlaufende Nummer der vorangehen-

den chronologischen üebersicht.)

IV
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^ystciiiiitiisclic Aufzäliluiig
der in der hislierigen Literatur

.•mgefülirteii Kryptoganien von Unter-Oesterreich.

In diesem Verzeichnisse werden die Kr3ptogamen Unter-Oeslerreiclis

in derselben Reilieiifolge, in welclier sie in Ra h en Ii ors t's „Kr3ptogamen-

flora von Deutschland" vorkommen, aufgezälilt, und Iiicbei ist luir die Aen-

dernii;ü;- geirofreii , dass unter den Thalloi)h3-ten die Algen und FlechteJi

den Pilzen vorangehen, Nach der fortlaufenden Nummer, mit welcher jede

Art bezeichnet ist, findet man, in Klammern eingeschlossen, die entsprechende

Artennunimer nach IIa I) e n h or s t. Bei den wenigen unvollkommenen For-

men, welche von Raben hörst nicht eigens uummerirt sind, i^t statt der

Nummer das Citat nach Band und Seite aufgenommen. Alle Arten, bei wel-

chen weder eine Nummer noch ein Citat eingeschlossen vorausgeschickt

wird, sind in Raben horst's Flora nicht enthalten.

Regio I, ThnUophyta.

Classis I. Algae.

1. Unentwickelte Algenformen.

'1. Ai'Clioiieina coiniiiiiiie Reissek. — Entsteht aus den In-

haltskörnern der Thier- und Pllanzenzeüe im Wasser oder in wässerigen

Flüssigkeiten, entweder schon innerhalb der Zelle oder nach dem Freiwer-

den aus derselben. (Reissek Sitzb. der math. nat. Cl. d. k. Ak. IS.'il.

Juliheft.)

3. (II. 2. p.3.) Ilysi'ocrocis atrainenti Ag. — Häufig in wenig

benützten Tintenfässern. (W e 1 w i t seh Nost. 26.)

3. (II. 2. p. 3.) Ilyg^rocrocis typliloilerina Ag^ — Auf der

Oberfläche ruhig stehender Auflösungen von arabischem Gummi, dieselbe als

bräunliche Haut überziehend. Erscheint häutig, wird aber durch direcles

Sonnenlicht schnell zerstört. (W e 1 w. Nost. 25.)

4. (II.3.p.7.) Hyg-roci'O^is g-Itttinis Welw. — Sehr häufig,

auf ruhig stehendem Buchbinderklcisler. (Welw, Nost. 26.)
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5. (11.8. p. 7.) Ilyffrorrocl» FeiizcIlAg. — Im stinkenden Stadt-

grabenwasser nächst dem Kilrndincrdiore. C-^^gardli, nab enli or s t.)

6. lly^rocrocis cliloropliylll 11 e i sse k. — Entsteht aus Clilo-

rophyllkörnern der veischiedenailiftslcn Pflanzen, (lleissek Sitzb. der mafh.

nat. CI. d. k. Ak. 1851. Jnliheft.)

7. Ily^rocrocls ainylacca lleissek. — Entsteht aus den

Amylumzcllen des Orcliideenknollens. (Ebenda.)

8. Hygroerocls sororia Reissek. — Entsteh t aus den Toch-

terzellen des Pollens der Orchideen. (Ebenda.)

». (II.2.p.9.) £<c|itoaiiitii!>) lacteii«« Aj^. — In langsam niessen-

den Bächen, grossen Sunipfebenen, an den Stengeln der Wasserpflanzen nicht

weit verbreitet. Im Wiener-Neustädter Caual und in den Abzugsgräben der

Torfmoore bei Gratzen im V. O. M. B. (W el w. Nost. 24.)

10. (II. 2.p. 9.) Ije|>toinitus niveiis Ag. — In den warmen
Schwefelquellen, an deren Ausflüssen bei Baden, oft in bedeutender Menge,

aber nicht in allen Jahren. (We 1 w. Nost. 25.)

11. (II. 2. p. 9.) lieiitoiuitds liibertiae Ag. — In der Flscha,

(liuter Wiener-Ncustadl. (.Wel w. Nost. 25.)

13. Protococews persIclHus Diesing in litterin. — Am Ab-

flüsse der warmen Schwefelquellen bei Baden. (Me neg h.Nost. p. 14.)

12. «. ProtococCMS minor Kütz C^ar. infusiomun). — In je-

dem Wasser bei Zutritt der Luft nnd des Sonnenlichtes, (ünger, Sitzgsb. d.

math. nat. Cl. d. k. Ak. Band XI. S. 301.)

13. (II.2.*p. 13.) ]Sotry«lina viiig^arist Breb. — Ueberzieht die

feuchte schattige Erde. (Byssits botryoides L.IIost Syn. 610. Vielleicht zu

Lepra viridis gehörig. Ei)enso Prystleya botryoides Meyea KnAX.Fl.pos,

n. 7.)

Byssns velutina L. Auf der Erde. (Flost Syn.&'iQ. Wahrschein-

lich der Vorkeim von P0I3 trieben )

2. Diatomaceae.

14. (4490.) E^iiiiotla tiii*$;lfla Ehren b. (Naviciila t. Ehr b.) —
Im ^lonate September in Laxenburg , in einem Bache am Fusse des Knh-
sfhnceberyes, im Wienllusse, in den Bassins des Schönbruniier Gartens, im

Lainzerbache. (llicss Inf. 33); im Octoher im botanischen Garten, Prater

und Pützleinsdorf.

13. (4491.) Eiinotia^VesterntaiiniE h r e n b. (Navicula W. E h r.)

— Im September im Wicnllusse bei Weidlingau , im Prater und in Scliön-

lirunn. (lliess Inf. 33); im Oclolter in Pölzleinsdorf.

IG. (4493.) Kiiiiotia Kelira Ehrenb. — Im September im Lain-

zerbache, in den Teichen am lloscnberge, in der Brühl, in Laxenburj;, im

Prater und botanischen Garten, in der Scliwarzau am Fnsse des Schneeber-

ges, in einem Bache am Fusse des Kuhschneeberges, bei Ileichenau, im Ab-
flusswaüscr der Vö^laucr Mineralquelle bei Baden, (llicss Inf. 33.)

G*
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17. (4303.) Illniaiitldinm pectinale Kiitz. {Fragilaria pec-

tinalis et grandis Ehrb.) — Im Mai in den Praterpfiilzen zwischen den

Donaubriicken und im botan. Garten. (Riessinf. 34.)

18. (4513.) OdontlfllUin tiirj^idiiliint Ktz. {Fragilaria turgi-

dula Ehrb.) — Im September im Mauerbache hinter Hadersdorf. (Riesa
Infns. 34.)

19. (4517.) Frasilaria eapucina Kfitz. {Fragilaria rhabdo-

sotna et multipunctata Ehrb.) — Im September in Uadersdorf, im Laiuzer-

bache, in Laxenburg, Liesing, in der Brühl , in einem Bache am Fusse deä

Kuhschneeberges, in den Lachen der Wien bei Meidling und Unter -St. Veit,

im October sehr häufig im Prater und bolau. Garten. (Riess Inf. 34.)

30. Frasllaria tabellaris Ehrb. — Im September im botau.

Garten. (Riess Inf. 34.)

21. (4581.) Meridlon circnlare Ag. {Meridian vernali Ährb.)
— Im April und Mai in Klosterneuburg und im Prater, im Octobci: im botan;

Garten. (Riess Inf. 34.)

22. (4524.) Diatoma vnlsare Borj'. {Bacillaria vulgaris Ehrb.

und ftocculosa Ehrb.) — Im Mai im Wienflusse am Glacis und im Prater,

im September in der Wien bei Unter-St. Veit und Weidlingau, im October

im botan. Garten. (Riess Inf. 34.) Im April und Mai in den Praterlacheu.

23. (4537.) Diatoitta ctineatuni Raben h. CBadtlaria cuneata

Ehrb.) — Im April in einem Sumpfe hinter Nussdorf. (Riess Inf. 34.)

24. (4588.) Diatonia teniie Ag. {Bacillaria pectinalis Nitzsch.)
— Im Mai und Juli im botan. Garten und Prater, so wie in der'Brigittenau,

im September in Schönbrunn, im Wienflusse bei Weidlingau, im October im

botau. Garten, in Kalkshurg, sehr häufig in Pötzleiusdorf. (Riess Inf. 34.)

25. (4539.) Diatonia elongatiim Ag. {Bacillaria elongata Ehrb.)

— Im September an der Wien bei Meidling, im October im botan. Garten,'

Prater, Schönbrunn und Liesing. (Riess Inf. 34.)

26. (4547.) SurireUa Solea De Breb. {Navicula Librlle Ehrb.)
— Im Juni im botan. Garten und Prater, im September im Wienflusse, in Ha-

dersdorf, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, in Liesing und La-

xenburg. (Riess Inf. 33.)

27. (4571.) Synedra i^iibtilis Kütz. iNavicula Acus Ehrb.) —
Im Mai im Prater, in den folgenden Monaten im Wienflusse, in Schönbrunn^

im botau. Garten, in den Teichen am Rosenberge, im September in den Süm-

pfen zwischen Ober-St. Veit und Lainz, bei Maria-Brunn, in Kalksbnrg, La-

xenburg und in der Brühl. (Riess Inf. 33)

28. (4580.) Synedra Imiaris Ehrb. — Im April, Mai und Octo-

ber in den Wasserbehältern des b^lan. Gartens. (Riess Inf. 34.)

29. (4581.) Synedra liilnnarie Ehrb. — Zu derselben Zeit in

den Praterlachen. (Riess Inf. 34.)

30. (4587.) Synedra IJIna Ehr b. — Im April und den folgenden

Monaten in den Gewässern des Praters und den DouauaUeii , im September
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im Wieiiflusse, im Ijotaii. Garten, in Scliönhrunn, in Kallishurj;, Laxcntiur^,

in der BrUlil, t)ei lieiclienau, Siej;enfeld und im Hclenentliale, im AMhissMas-

ser der Vöslauer IVIincralqncllc, in einem liuclic am Fiisse rlus Kiilisciinee-

berge.«, im Oc(ol)er in Pützicinsdorf, im liotiin. Garten nnd im Praler. (Iliess

Inf. 34.)

31. (4590.) Syncdra capitata Ehrl). — Im April in den Sümpfen

der Brigittenan, im September im Wientlussc, in Scliünbrunn, Hadersdorf, in

Liesing, Laxenhurg, im Oclober im Prater und botanisclicn Garten (Hiess
Inf. 34.)

33. (4591) Syiiedra si^moldea Kiitz. (Navfcuta sigmoidea

Elirb.) — Im September in der Wien bei Meidling, in Schönbrunn, im Lain-

zerbuche, im October in Pützicinsdurf. (Iliess Inf. 33.)

33. (4600.) Syiiedra Ta^rieiilata Eiirb. — Im September in

Schönbruun und in den Lachen des Wienflnsses bei Mariabninn (Hiess
Inf. 34.)

34. (4603.) Syiie«lra Elirenbei'Sli Kiitz. {F.chinellcf capitata

Ehrb. — Im April in den Praterlaciien, so wie auch hinter Nussdorf , im

September im Wicnllus.^^e bei Meidling. (Hiess Inf. 35.)

35. (4616.) JVaviciiIa l^raclli^i Ehrb. — Wurde sehr häufig zu

allen Zeiten in der ganzen Umgebung Wiens beobachtet; im September iu

der Brühl, in Laxenburg, bei Heichenau und Siegenfcld, im Helenenthul bei

Baden, im Abflusswasser der Vö^lauer Alineralqucllc , iu der Schwarzau am
Fusse des Schneeberges. (Hiess Inf. 33.)

36. (4617.) ÜTavIciila lanceolata Ehr-b. — Im Mai im Prater,

im September iu den Lachen der Wien bei Meldung, im Lainzerbaclie, iu

Schönbrunn. (Hiess Inf. 33.)

37. (4630.) IVaviciila anii»lii.<$baena Bory. — Im September iu

der Wien bei Meidling. (Hiess Inf. 33.)

38. (4623.) IVavicula viridis Ehrb. — Im Mai im Prater und iu

der Brigittenau, im August und September im Wienflusse bei Unter-St. Veit,

in Laxenburg und Liesing, im October im botanischen und Bclvedere-Garteu.

(Hiess Inf. 33.)

39. (4633.) IVaviciiIa viridiila Ehrb. — Im April und Mai bei

Klosterneuburg, im Juni im Prater und botanischen Garten, im September

im WienflURse bei Meidling, am Hosenherg, in Laxenburg und Liesing,

(Hiess Inf. 33.)

40. (4638.) iVaviciila fulva Ehr b. — Im September in Haders-

dorf, in der Brühl, in Laxenburg, in einem Bache am Fusse des Kuhschnee-

berges, in den Sümpfen zwischen Ober-St. Veit und Lainz , im October im

Prater, botan. Garten und in Pölzleinsdorf. (Eine sehr schöne, bedeutend

grosse, älinliche .\rt in Mauerbach. Hiess Infus. 33.)

41. (4638.) IVavicula srllilia Ehr b. — Im Mai in den Praterla«

chen, im September in Schünbrnnn , in den Sümpfen zwischeu Lainz und

Ober-St. Veit, im October iu Pötzleinsdorf. (Hiess Infus. 33.)



54

43. (-(640). Navleiila capitata Ehr b. — Im September in der

Wien bei Meidliiit; iiud Unter -S(. Veit, im Lainzerbache, im botan. Garten

nnd Pralcr, in Liesing. (Ilicss Infus- 33.)

43. (4646.) IVaTlciiIa iioilos^a Ehrb. — Im Mai im Prater und

in den Laclien zwischen den Doiiatibriicken , im September in Liesiiig, bei

Siegenfeld und im Heleuentliale. (Riess Infus. 33.)

44. (4650.) IVavicuIa Si$$nia Ehrb. — Im September im botau.

Garten, in Schönbrnnn, Hadersdorf , Hainhach , .sehr häufi;; in Laxenburg,

Kalksburs;, in der Scliwarzau am Fasse des Schnecberses, bei vSie;L;enfeld, im

Helenenthale, in dem Abflusswasser der Vüslauer Mineralquelle und in dej»

Praterlachen. (Riess Infus. 33.)

45. (4652.) IVaviciila cairvula Ehrb. — Im Mai im Wieuflusse

am Glacis, im September in den Sümpfen zw ischen Laiii/, und Ober-St. Veit,

in Haiubach, Laxenbur;:^ und in der Brühl. (Riess Infus. 33.)

46. (4659.) Stafeiroiieis Plaoeniceiiteron Ehrb. (Navicula

Phoenicenteron Ehrb.) — Im Mai in den Praterlachen nächst dem Feuer-

werksplalze. (Riess Infus. 33.)

47. (4663.) Staiaroiieis pEatystonta Kütz. Navicula platy-

stoma Ehrb.) Im September im Wieuflusse und Schönbrunncr-Garten. (Riess
Infus. 33.)

48. (4667.) Aiiil»liora ovaEi.« Kütz. (Navicula Amphora Ehrb.)
— Im September in Hadersdorf, in der Brühl, in Laxenburg, bei Siegenfeld

und im Helenenthale, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle, im Oc-

tober im Prater. t^Hiess Infus. 33.)

49. (4723.) Oyinbella inaeqtialis Rab. (Navicula inaequaUs

Ehrb.) Im September iu Laxenburg, im October in Pötzleinsdorf. (Riess
Infus. 33.)

50. (4733.) Coeconenta Ci^tiila Ehrb. — Im September in den

Sümpfen zwischen Lainz und Ober- St. Veit, in Hainbach. (Riess Inf. 35.)

51. (4734.) Coceonema giVibiim Ehrb. — Im April bei FIo-

ridsdorf, im September im Lainzerbache, iu den Teichen am Rosenberg, in

der Brühl, in Schönbrunn, Laxenburg, in ein^m Bache am Fusse des Kuh-

schneeberges, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle , im October im

Prater, botan. und Belvedere-Garten. (Riess Infus. 35.)

52. (4735.) CoccoiieBiia cyiubiforiue Ehr b. — Im Septem-

ber im Wienflusse bei Meidling, in den Teichen am Rosenberge , in einem

Bache am Fusse des Kuhschiieebcrges, bei Reichenau, im October im botan.

und Belvedere-Garten. (Riess Infus. 35.)

53. Cocconenta Bocckü Ehrb. — Im September in Schönbrnnn

und in den Teichen am Rosenberge. (Riess Inf. 35.)

54. Coceoitenia lanceolatuni Ehr b. — Im Juni in der Bri-

gittenau ein einziges Mal, im September und October häufig im botan. Gar-

ten, Prater, in der Brühl, in Mauer, Kalksburg, Laxenburg, bei Reicbcuau,

Siegenfeld und im Helenenthale. (Riess Inf. 35.)
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55. (4742.) Tnhelinrin floeiilosn K-fz. {naciUnria tahellaris

Ehrl).) — Im Sep(embcr in den Uassiii-s des Scliöiibriuincr Gartens, im

Mauerhaclie hinter Hadcrsdorf, im Octul>cr im hotaiiisclien Garten. (Riesa
Infus. 34.)

56. (4747.) Aclinantlieü» brevipes As- — Im September in den

Lachen des Wienfliisses hei Iliilleldorf und Mariahninn. (niess Infus. 35.)

57. (4750.) Avliiiaiitlie!« Siil).«se!i«.*>iili.*i Ehrciih. — Im Septem-

ber in Lie.sin^i, im Octohcr im bolan. Garten. (Iliess Infus 35.)

58. (47G7.) Goni|tlioneiiia ea|iitatuiii Ehrb. — im April in

den Siin)pfen bei Klosterneiiburg und in der Bri^jittenau , im September im

Wienllussc bei Meidlins;, bei Siesenfeld und im Helenenthale , im Abfluss-

wasser der Vöslauer Mineralquelle, im bolan. Garten und im Prater. (Riesa
Infus. 34.)

59. (4769.) Goinislionenia STmcile Ehrb. — Im September

zwischen Schilf in den Sümpfen zwischen Lainz und Ober-St. Veit. (Riesa
Infus. 34.)

60. (4769.) Goni|>1ionenia aciiniiitatuni Ehrb. — Im Sep-

tember in der Wien bei ünter-St. Veit, Hiitleldorf, Maria-Brunn, im Mauer-
bache hinter Hadersdorf, in den Teichen am Rosenberge, in der Briilil , in

Laxenburj,«-, bei SicÄciifeld und im Helenenthale. (Riess Infus. 34.)

61. (4770.) Goini»Iioiieina eiirvatuni Ktz. QGoinphonema mi-

nutissimum Ehrb.) — Im September in Schonbrunn, im Oclol)er im botan.

Garten. Var. b. clavatum Ehr b. im August und October im botan. Garten.

(Riess Infus. 35 )

63. CSoniiilionenia coiistrietuiii Ehrb. (Gomphonema trun-

catum Ehr b.) — Im .Juni und October in den Wässern des botan. Gar-
tens und Praters, im September in der Wien bei Unter-St. Veit, im Maiier-

bache hinter Hadersdorf, in der Brühl, in Laxenburg, bei Siegenfeld und im

Helenenthale, im Abflusswasser der Vöslaiier Mineralquelle, im October in

Pützleinsdorf. (Riess Inf. 34.)

63. (4812.) Cyclot(?lIao|ierctilata De Breb. {Pyxidicula oper-

tulata Ehr b.) — Vom Mai bis Juli im botan. Garten, im September in dem
tValdbache bei Hainbach, in Liesing. (Riess Inf. 32.)

64.(4856.) nielosira salina K ü t z. {GaUionella ntimmttloides

Eiirb.) — Im vSeplember ini Lain/.erbache, im Abflusswasser der Vöslauer

Mineralquelle, im Wienflusse bei Ilüttcldorf und in der Brühl. (R i ess Inf. 32).

65. (4859.) Melosira liiieataAg. {GaUionella lineata Ehrb.)— Im
September im Wienflnsse bei Weidlingau, im Bache bei Hainbach. (Riesa
Inf. 32.)

66. (48Ö7.) nielosira arenaria Ktz. {Galionella varians Ehrb.
— Ira September im Wienflnsse bei Ünter-St. Veit und Weidlingau (Riess
Inf. 32.)

67. nicloslra distaiis Kg. (Galionella distans Ehrb.) — Im
fifeptcmber in den Sümpfen zwischen Lainz und Ob. -St. Veit. (Riess Inf. 33.)
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68. (4870.) Coceonels Pefllculii«i Elirh. — Im September tu

SchSiibrniiii, im Octobcr im botaii. Garten und in Pötzleinsdorf. (Ili ess Inf. 34.)

3. Desmidiaceae.

69. (4S97.) S|iUaerastruin pictiim Mej'en und

70. (4898.) S|tliaera»triiin C|uadrjjusuni £ li r b. — Im Mai

und September in den Bassins des botau. Gartens und iu Scbönbruun.

(Riess Inf. 33.)

71. (4900.) Rliapliiiliii»« «liiTornie Rabh. (Xanthidium d.

Ehrb.) — Im October im botau. und Belvedere - Garten. (Riess Inf. 32.)

73. (4902.) fflerismopoedia punctata M e 3- e n. CGonium tran-

quilhnn Ehrb.) — Im April und Mai in den Wasserbeliältern des botau.

Gartens, im September in Kalksbur«;. (Riess Inf. 29.)

73. (4904.) nierisinoiiocdia glatica K t z. (Goniutn glaucum

jjlirj,) — Im October Im botan. und Belvedere- Garten. (Riess Inf 89.

Gonium pectorale Elirb. konnte Riess nicbt beobachten.)

74. Gonliiiii imiictatiiin Ehrb. — Im April selir häufig in dei^

Sümpfen bei Klosterneuburg. (Rie ss Inf. 29.)

75. Closteriiint nioiiiliferuiii Ehrb. — Sehr häufig mit der

folgenden Species in den Wasserbehälleru des botan, Gartens, so wie iu den

Praterlacheu und im Wientlusse. (Riess. Inf. 30.)

76. Closteriiiin Elirenliergil Meuegh. {Lnnula Ehrb.) —
In den Monaten Juni, September und October in den Wasserbehältern des

botau. Gartens, im September im Prater , im Wieuflusse , in der Brühl , in

Mauer, bei Siegenfeld und im Helenenthaie bei Baden, indem Bache Schwarzau,

im Höllenlhale am Fusse des Schneeberges. (Riess Inf. 30.)

77. Closteriiini Dianae Ehrb. — Im April bei Klosterneuburg,

im September und October sehr häufig im botau. Garten, im Prater, im Wieu-

flusse von Meldung bis Weidlingau in den Sümpfen zwischen Ober-St. Veit

und Lainz, in Schönbrnnn, Mauer und Kalksburg, Pötzleinsdorf, in der Brühl,

bei Liesing, in einem Baclie am Fusse des Kuhschneeberges, bei Siegenfeld

und im Helenentbale, in dem Abflüsse der Vöslauer Mineralquelle bei Baden

(Riess Inf. 30).

78. C'lostei'iilin acerosum Ehrb. — Im August im Lainzer-

bache, im September im Wienflusse bei Meidliug und Weidlingau, im

botan. Garten, im Pötzleiusdorfer Parke, in einem Bache am Fusse des

Kuhschneeberges, im Abflusswasser der Vöslauer Mineralquelle. (Riess Inf. 30.)

79. Closteriuin attenuatiiin Ehrb. — Im April im botaui^

scheu Garten, (Riess Inf. 30.)

80. Closteriuni Cornu E h r b. — Im April bei Nussdorf. (Riess

Inf. 30.)

81. Ciosteriiiin lineatuiu Ehrb. — Sehr häufig mit Micraste-

rias Boryana und vielen Arten von Conferveu iu der letzten Praterlache hin-
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ter dem Liistliausc (einer der reiclilia1tiK5!(ei) Laclicii au Infusorien), im Sep-

tember im holanisclien Garten und in den Siimpreii /.wisclicn Ober- St. Veit

und Lainz. (Ilie.<s Inf. 30.)

83. Closterliiin tiirsiiliini Elirb. — Im Mai im botanischen

Garten, (llies.s Inf. iO.)

83. S^taiiroceras Aeiis K ü f z. (Cloaterium setaceum Ehrb.> —
Im Mai in der Bri^ittenau. (Riess Inf. 30.)

84. Staiiroceras .üiibiilatiiin K ü t z. (Closterium rostratum

Ehrb.) — Im Mai im Praler und bei Klosterneuburä; , im September in

Schüubrunn , im botanischen Garten, bei Lie.sing. (Hie.s8 Inf. 30.)

85. Peniiiiu Cyliiidnis Br6b. (Closterium Cjftindrus Ehrb.J —
Im Mal und Juni in den Lachen des Praters und der Bri;^ittciiau. (Riess
Inf. SO.)

86. Peniiim marsaritaceuin Breb. (Closterium margarita-

ceum Ehrb.9 — Im Mai bei Klosterneuburg. (Riess Inf. 30.)

87. Penliiin lainellosiini Brdb. (Closterium Digitus Ebrb.^
— Nur ein einzia:es Mal in einer sandia;en Lache bei Floridsdorf im April

beobachtet. (Riess Inf. 30.)

88. Docidiiini Ehr«!iibersil Breb. (Closterium Trabecula

Ehrb.) — Iiu Mai in den Praterlachen nächst dem Rondeau. (Riess
Inf. 30.)

89. (4905.) niivrasterias Tetra« Ehrb. — Im Mai und October

im botanischen Garten, im Sept. in Schünbrunn. (Riess Inf. 38)

Riess bemerkt I. c, dass die Closlerlnen in Wien's näclister Umge-
bung sehr verbreitet sein müssen, da hier binnen einiger Monate alle be-

kannten (8 Arten ausgenommen) und einige neue Spccies aufgefunden wurden.

90. (490?.) inicraütcria«« IVapoleoiiis K ü t z. (M. HexncUs E h r b'.

— Sehr häufig im Monate September im Wienflusse bei Meidling. (Riess
Inf. 38.)

91. (4908.) iflicrasterias lieptactim Ehrb. — Im Monate Sep-

tember in einer Lache bei Hütleldorf. (Riess Inf. 38)

9Ä. (4906.) ITIirrasterlas Boryana Ehrb. — Im Mai und Juli

im botanischen Garten, im September el)endaselbst , so wie im Wienflusse

hei .Meidling, in Schönbrun, Liesing, Mauer und Kalkshurg , in der Brühl,

im Abllnsswasser der Vöslauer Mineralquelle, im October im Belvedere-

garten und Prater. (Riess Inf. 38.)

93. (4918.) .Tlicrasterias angulosa Ehrb, — Im .Mai im Wien-

flusse am Glacis. (Riess Inf. 38.)

94. (4914.) j9Iicra»4terias trlcyelia Ehrb. — Im Juli im bota-

nischen Gurten, im September im Wieuflusse bei Hacking und Hütteldorf.

(Riess Inf. 32.)

93. (4888.) EiiaNtrum verriicoNiini Ehrb. — Im Mai im Wien-

flusse am Glacis sehr selten. (Riess Inf. 38.)

IV. U
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96. (4923.) Euastrunt ansatiiin Ehrl). — Im Juli im hota-

nisclieii Garten. (Riess Inf. 32.)

97. (492.5.) Eiiastruni marsarltifeFiini Elirb. — Im Juli

inid Oclober im botanischen Garten, im Seplemher in der Wien bei Meidlins;,

in den Sümi)fen zwischen Lainz und Olier-St. Veit, im Schönbrunner Gar-

ten, in der Brühl, in Liesing , in dem Bache Schwarzau, im Hülleuthale am

Fusse des Schneebergs , in Mauer und Kalksburg , im Abflusswasser der

Vöslauer Mineralquelle bei Baden , im September und Ortober im Prater.

(H i e s s Inf. 33.)

98. (4937.) Eiiastriini ansuaosiiin. Ehrb. und E. Inte^^er-

rilliiini Ehrb. — Im Mai und September im botanischen Garten, in Schöu-

brunn , im Wienflusse bei Meldung, eisteres auch im September in Laxen-

hurg, letzteres iu Weidlingau im fürstlich Dietrichstein'schen Garten. (Riess

Inf. 32.)

99. (4938.) Artlirodesntiis qnadricautlatiis Ehrb. — Im

Mai und October im botanischen Garten , im August und September in der

Wien bei Meldung, in Schönbrunn, in Laxeuburg, Liesing, im October iu

den Praterlachen. (Riess Inf. 32.)

100. (4939.) Artitrodesiuiis pectinatiis Ehrb. Im September

im Wienflnsse bei Unler-St. Veit, im October im botanischen Garten und

Prater. — var. b. acutus Ehrb. — Im September in den Teichen am

Rosenberg, im October im Belvedere-Garten und in den Praterlachen. (Riess

Inf. 32.)

101. Artlirodesntns truncatuis Ehrb. - Im Juni im stehen-

den Wasser des l)Otaniscben Gartens. (Riess Inf. 38.)

103. 103. Artliroflesinus liexaeeros Ehrb. und A. nioni-
lifornti^ E h r b. — Im September In Schönbrunu. (Riess Inf. 32)

104. Tessarartiira nioniliformls Ehrb. Im Mai im botani-

schen Garten, im September in Schönbrunn und Laxenburg. (Riess Inf. 32.)

103. (4942.) Tessarartlira filirorniis Ehrb. COdontella f.

Ehrb.^ — In den Lachen des Wienflusses bei Unter-St. Veit. (Riess Inf. 32.)

106. (4944.) Staurasfruiu dllatatuni Ehreub. — Im Sep-

tember im Wienflusse und in Schönbrunn. (Riess Inf. 32.)

107. (4945.) Staui'astruni |iaradox.unt E h r b. — Im Septem-

ber in Hadersdorf und Mauerbach (Riess Inf. 32.)

108. (4946.) Pentasterias inari^aritacea Ehrb. — Ein ein-

ziges Mal in einem stehenden Wasser aufgefunden. (Riess Inf. 32.)

109. (4947.) Desniidiuni Swartzil Ag. ~ Im Mai in deu Bas-

sins des botanischen Gartens, im September in Schönbrunn. (Riess Inf. 31.)

110. (4948.) Jlesniidiuni biriduni Ehrb. — Im Mai im bota-

nischen Garten. (Riess Inf. 31.)

111. (4949.) nesniidluin aptogonuni Br^h. COdontella Des-

midium Ehrb.^ — In den Lachen des Wienflnsses hei Unter-St. Veit.

Ri ess luf. 32.)
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113. (4950.) Ile«iinldliiiu tricorne Rab. (D. hexaceros ElirbJ

Im Juli im l)Oluiii.si'lieii Garleti. (Ilics.s Inf. 31.)

113. (4952.) DeMiiililIuni orblcMlnre Elirh. — Im September

In den Wasserbeliültern des Sciiünbronner Gartens und in Liesinj^. (lliess

Inf. 31.)

4. Nostochineae-

114. (4963) Palniella rruenta Ag. — Au feuchten Mauern und

auf na.ssen Erdstellen, oft auch auf Strassenkoth uud Dünicer, aber nur zeit-

weise und durch directes Sonnenlicht schon binnen wenig Tagen verschwin-

dend. Bildet grosse Flecken von blutrother Farbe. Um Dornbach an altem

Gemäuer, dessgleichen bei Weiggersdorf und um Schottwien. Erscheint ge-

wöhnlich im ersten Frühling und seltener im Herbst. (Welw. Nostoch. 15.)

In der Stadt Wien selbst (Heufler Z. B. Verb. III. 184.) Bei Wolfsthal

um Pressburg (E n d I. fl. pos. n. 8.)

115. (4973.) Palniella nilnuta Ag. — Bloss im Bache bei Ma-
riensee am Fusse des Wechsels. Sie stellt kleine., oft kaum haufkorugrosse,

weiche, schleimige, hellgrünliclie halbkugelförmige Bläschen dar, die au

Steinen (entweder unter Wasser oder doch von selbem bespült), aufsitzeu.

( Wel w. Nostoch. 14.)

116. (4979.) Coccocltloris stagntna Spreng (PalmeUn hya-

tina lyi/ngh.') In stehenden Wäs.«ern, Tümpeln, Teichen und Seen in der Ebene

und Bergregion nicht seilen. Im Prater, in den benachbarten Taborinselii, bei

Müosbriinn, um Fiscbau und in den Sampflachen um Wiener-Neustadt, am
allgemeinsten verbreitet in den Mooren des V. O. M. B, bei Gmünd und Schreras.

Kommt meistens freischwimmend vor, zuweilen jedoch an verschiedenen Was-
serpflanzen anhängend. Dauert selten über 18—15 Tage aus. (Welw. No-
stoch. 13.) Um Pressburg (Endl. fl. pos. ii. 1.)

117. (4999). STostoc coniinuiie Vauch. — Auf lehmigen und

sandigen Bergabliäugen , spärlich begrasten Wieseu , zuweilen am Rande

der Sümpfe. Meist gerne in der Bergregion, doch uicht selten von den hö-

hern Standorten airf tieferliegende herabgeschwemnit , durch das ganze Ge-
biet häufig, besonders in nassen Jahren. Auf der Türkenschanze , vom Kah-

leuberg längs den Anhöhen bis Baden, überaus häufig am Bisamberg. (Welw.
Nost. p. 16. Pok. Tksch. Z. B. Verb. II. 37. Tremella Nost. Huds.,

Host. Syn. 650, Jacq. en. 193. Um Piessburg Eudl. fl. pos. n. 3.)

118. (5001.) H'OHloc spiiaerlcuin Vauch. — Auf nackter feuch-

ter Schlammerde ,N an Wassergräben nur hie uud da in den Niederungen. In

den Taborinseln, bei Schwadorf, Kaiserebersdorf, au Sümpfen nächst Brück

ander Leilha. (Welw. Nost. 17.)

11!). ATotitoc iaciiilatiiin D e C. .\n feuchten Felsen iu Oeslcr-

reich (Die sing nach Mcneghini Nost. 181)

H *



130. (5086.) Analialna flos nqiiac Ktz. — in stehenden Ge-
wässern um Pressbur«;. {Oscillatoria flos aquae Ag. EudI, fi. pos. n. 6.)

121. (5064.) Ilytlriiriis penicillatus A g. — In kalten klaren

Bächen der Voralpen- und Alpenre^^ion häufig, immer gesellig, bald au

Stämmen oder Hölzern, bald auf dem Sandboden der Bäclie, oder auch auf

Wassermoo.sen aufsitzend, fast das ganze Jahr freudig vegetirend. Am Kai-

serbrunn nächst Reichenau im Höllenthal auf Cinclidotus aquaticus ; im'

Bache des Hengslthales am Fnsse des Schneeberges in geringer Entfernung

von Buchberg; in Bächen um Kranichberg und am Wechsel (W e 1 w.
Nostoch. 80.) Die Var. e. irresdlaris K t z. in einem Gebirgsbache am
Kusse des Semmering im Februar (Kiitzing).

123. (5068.) Uydrurus Vauciierii A g. — Am Fusse des Schnee-

bergea (K ü t z i n g nach Haben h.)

5. Oscillatorieae.
123. (5083.) Oi^clllaria sp. (Conferva amphibia L. Host. St/ti.

635). — lu Gräben.

124. (5137.) lieptotlirix ealeicola Ktz. — In der Stadt Wien
selbst (Heufler Z. b. Verh., III., p. 184.)

125. (Nach 5183.) Calotlirlx fontiiialls Ag. — in Quellen.

(Conferva fontinalis fl. dan. Host f^yn. 634.). Oder eher zu Oscillaria li-

mosa A g. hiugeliörig. Ebeijso die Angabe um Pressburg (E n d 1. ft. pos.

11. 9.)

126. (5191.) Cliroolepns Jolltlius Ag. — An Steinen in den

Gebirgsgegenden und Voralpen (Host. Syn. 613.) Ehedem im Garten der

barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt, woliin er aus dem Riesengebirge

gebracht wurde (Kr am er Elenchus 302.)

127. (5197.) Chroolepus a«u*eu!^ S p r e n g. — Au feucliteu Fel-

sen (Byssus aurea Sibth. Host. Syn. 636)

128. (5816.) doiotriclila nataiii« Raben h. — In stehenden

Wässern, besonders der Torfgebiete oder weit ausgedehnter Sumpfgegenden

nur hie und da, iioch seltener in langsam fliessenden Bächen der Niederungen.

Anfänglich meist an verschiedenen Wasserpflanzen aufsitzend, später frei

nmherschwimmend, gewöhnlich gesellschaftlich. Um Weitra und Grafzen au

den grossen Teichen , dessgleicheu in den Lacheu um den Neusiedlersee.

(Welw. Nost. 17.)

129. (5836.) CltaetopKora elegans Lj-ngb. — In Wasser-

gräben , Moortümpelu und Flussbuchten der Ebene
, gewöhnlich an zarte

Reiser, an die Stengel anderer Wasserpflanzen, auch wohl an Moose etc.

anhängend, meist in kleineu Gruppen. Im Prater und den anliegenden Do-

iiauinseln \ um Fischau und Wiener-Neustadt (hier schon im Stadtgraben),

aber viel häufiger und allgemeiner verbreitet in den grossen Sumpfgebieten

des V. O. M. B. (Welw. Nost. p. 18.) Var. c. dura A g. — In grös-

seren Lachen und Teichen uächst Gmiiud und bei Kirchberg am Walde im
{

V. O. M. B. (W e 1 w. Nost.) '
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130. (5237.) Cliaetopliorn tnberciilosa A u;-
— Unter Ch.

eleyans (W e I w. Nosl. p. 18.)

131. (5840.) Cliaetopliora endiviRefolia A g;. — In stehen-

den klaren Wässern, Finss-Biicliten, Tümpeln, Teichen und Seen der Ehene
seiteuer in höiiern UcKionen , auf al);;;estorl)cnen (ins Wasser gefallenen)

Blättern, dünnen Bauinzweigen , seihst an hölzernen Brückenpfeilern et«,

aufsitzend und immer in Gruppen vereinigt. In der Lohan und in der soge-

nannten schwarzen liache bei Ntissdorf ; hei Trai^kirchen ; noch zahlreicher

um Schwarzau und den nachbarlichen Sümpfen an der böhmischen Grüuze.

(Welw. Nest. p. 19.) Var. c. eloiig^ata Ag. — Unter Ch. endiviae-

foUa ,
jedoch viel seltener, z. B. in den Sumpflachen vor Stixneusiedl.

(W. N.) Var. d. corniita ("CA. Comu Dianae Ag.) — In den Torfsüm-

pfen des V. O. M. B. (W. X.)

133. (5843.) BatFaclioüperntnni vagriiin Ag. — An gleichen

Orten, wie die folgende Art, aber viel seltener und mehr auf höher liegende

Torfgegeuden beschränkt. In den Moortümpeln und Abzugsgräben des Erd-
weisser Moores bei Gmünd im V. O. M. B. (Welw. Xost. 84.)

133. (5846.) ISatraclioiipcriniint monlllfornie Roth. —
In kalten Quellen, klaren Bächen, kleinen Lachen, besonders der Torfgegen-

deu von der Ebene bis in die Voralpeu-Hegion; nur hie und da aber ge-

wöhnlich in grosser Anzahl, an verschiedeneu Gegenständen am Wasser
aufsitzend, oder auch zuweilen lose schwimmend. Im Prater (hier selten und

durch Ueberschwemmungeu oft für mehrere Jahre vertilgt) hinter dem Feuer-

werksplatze,- um Schwadorf und Stixneusiedl; im Bache des Windthaies
bei Müdling, in Bächen um Gloggnitz, Schottwien und Kranichberg, im kal-

ten Brunnen bei Gmünd. (W e 1 w. Nostoch. 88.)

6. Confervaceae.

134. (5858.) eioeotlla ferrnslitea K z t. (Gallionella f. Ehr h.)

— Im September in den Lachen des Wienflusses bei Unter-St.-Veit und
Weidlingau (Kiess. Infus. 38).

135. (5868.) Seliixogoniiim ntiirale Ktz. — In der Stadt

Wien selbst. (Heu f 1er Z. B. Verh. III., p. 184).

136. (5883.) Draparnaldia pliiinosa Ag. — In ruhigeren Bä-
chen und Tümpeln, besonders gern in grossen Sumpfgebieten und Torfmooren;
in der Ebene, Berg- und Voralpenregion an Grashalmen und kleinen Slämm-
cheu

, selbst auch an Schneckenhäusern ; fast durchs ganze Gebiet. In deu

Bächen und Abzugsgräben bei Moosbrnnn und längs der Leitha bis Brück;
um Sparbach, in Gaaden, um Fischau; dann vorzüglich häufig durchs ganze
Torfgebiet der österreichischen Gränze von Karlsstift, bis Gmünd und
Schrems. (Welw. Nosts. 81).

137. (5884.) Draparnaldia sloinerata A g. — Mit D. tenuis

aber gerne in höheren Gegenden
, jedoch auch sparsam in den Bächen um

Laxcnburg und Minkeudorf, so wie in Lachen um den Neusiedlersee.
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(W e I w. Nost. 22). Vav. b. teiiiiis (Draparnaldia tenuis A g.) —
Häufig in den meisten Torftümpeln des V. 0. M. B. (Welw. Nost. 88.)

138. C5896.) Oedoj^oiiiiiin capillare Ktz. — In stehenden oder

laiiKsam fliesenden Gewässern (Confervn cap. Host. Syn. 635.)

131>. (5899.) Coiiferva riviilaris L. — In Gewässern. (Host.

Si/n. «34. Jacq. en 194). Um Pressburg (Eiidl. /f. pos. ii. 9.)

140. (5300.) CoiifePva boiubycina A g. — In stehenden Ge-

wässern. (C. bullosa L. Host. Syn. 635.)

141. (5387.) Conferva iiisisnls. Ag. — In Wiener Gärten in

den Bassins, wo Vallisneria anfhew Alirt wird. (Ag. Flora 1887., II., p. 635.)

142. (5339.) Coiifepva fracta D i II w. - - In den Wasserbehäl-

tern des botanischen Gartens sehr gemein (Ungar Sitzungsb. der math.

nat. Classe der kais. Akademie, Bd. X. S. 418.)

143. (5368.) Conferva g^loiuerata L. — In Quellen und Ba-

rben (Host. Syn. 636.) Um Pressburg, an den Schiffen der Donau häutig.

(Endl. fl.
pos. n. 10.)

144. (5479.) Ilydpodyctloit iitrlcialatuni Roth. — In ste-

henden Bächen, in Flüssen. CConferva reticulata L. Host. Syn. 635.) Um
Pressburg hie und da, (Endl. fl. pos. n. 13.)

143. (5456.) Splpogyra quinliia Link. — In stehenden Ge-

wäs.sern um Pressburg. CZiynema qiiinimim Ag. Endl. fl. pos. n. 11.)

146. (5463.) Spirosyra dcciiuiiia Link. — In Gräben und

Sümpfen um Pressburg. (_Zyynema- decirninum A g. Eudl. fl. pos. n. 12.)

7. Dlvaceae.

147. (5489.) Vauclieria clavata D C. — Diese in allen Kalkbä-

chen Wiens sehr gemeine Alge wird in S a u t e r's Versuche p.84 als Conferva

dilatata Roth ohne Fundort angeführt. — Um Wien (Unger Sitzungsb.

der Akad. 1853 Febr.)

148. (5496.) Vancltepla eespitosa A g. — In Bächeu und an

Wasserleitungen CConferva canalicularis L. Host. Syn, 635.)

149* (5481.) Dotrydiiim g;raniilatiiiii Grev. — An Gräben,

Teichen und Flüssen CTremella yranulata H u d s. Host. Syn. 651.)

150. (5550.) Prasiola crispa Ag. — Auf feuchter Erde an schat-

tigen Orten CTremella crispa Schreb. Host. Syn.) Um Pressburg CUloa

crispa Light f. Endl. fl. pos. n. 5.)

8. Fucaceae.

151. (5808.) lienianea fluviatilis Ag. — in Flüssen CConferva

f. L. Host. Syn. 635.)

9. Characeae.

138. (5906.) ]\fitella flexllis L. CChara flexilis L.) — In stehen-

den Wässern der Niederungen, in torföseu Sümpfen von bedeutendem Um-
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faiis; ziemlich selten. Um Moosbrnnii. (Welw. Beitr. 179.)- Ist uahrscliein-

licli N. syncarpa.

153. (5913.) Sb^itella Braiinii Gmel. (Cham voronata Ziz. a

Braunii) — In stehenden Gewässern und Gräben um Moosbrunn (PutCerl?
eigentlich Welwitsch, Ganterer Char. p. 13.)

154. (5915.) Cliara foetida A. Braun. —
f(. Gymnoclada. In

stehenden Gewässern um Weidling am Bach. (Ganterer.) — ß. monili-

formis. In langsam fliessendem Wasser beiWeissenbach in der Brühl (Put-

terl ick.) — y. lonyibracteata. In Gräben, stehenden Gewässern, Teichen

überall gemein. (Bofan. Garten.J — $ brevibracteata. Häufig in stehen-

den Gewässern und Gräben an der Donau. (Ganterer Char. 20.J— In ste-

hendem und langsam fliesenden Wasser, in Pfützen, Teichen und Seen, fast

durchs ganze Gebiet gemein, aber nur in den Land- , und sehr selten in der

Bergregion. Im Prater, in den Taborinseln, um Moosbrunn, Wiener-Nensladt.

Die erheblichsten Formen sind: u- Ch. vuly. elonyataW a,l\ r. in mehr flies-

sendeH Wässern, ß. Ch. v. papillata Wallr. in torfösen Sümpfen im V. O.

M. B. y. CA. V. montana Wallr. in höher gelegenen Waldsümpfen,

z. B. um Gloggnitz, Schwarzau etc. (Chara vulgaris L. Welw. Beitr. 178.)

155. (5917.) Cliara Ikispida L. (ß. gymnoteles.) — Sümpfe hei

Mariazeil (Welwitsch.) (Ganterer Char. 18.) In den Sümpfen an den

Ufern des Neusiedlersees ziemlich selten (Welw. Beitr. 179.)

156. (5919.) Cliara crlilita Wallr. (ß. pachysperma) — Wenige
Exemplare an den nördlichen Unfern des Neusiedlersees. Nach Welw. Beitr.

178 soll sie in grossen Strecken die südöstlichen Ufer desselben Sees bede-

cken. (Ganter er Char, 14.)

157. (5923.) Cliara aspera Willd. — In Sümpfen der Insel

Bruckan bei Pressburg (Eudl. ß., pos. 45.)

158. (5984.) Chara frasillH D e s c. «. Hedwigü — In stehenden

Gewässern und Gräben von Nied.-Oest. (Gant er er.) ß. pulchella — In

klaren , laugsam fliessenden Wässern, Teichen und Seen durch das ganze

Gebiet. (Ganterer Char. SO.)

159 Cliara fuicrata Ganter Char. p. 21. — „Von dieser neue»

.\rt fand ich nur wenige sporentragende Exemplare im Teiche am Gallizien-

berge bei Wien."

Von Host wird noch (Syn. 499) Chara tomentosa L. in stehenden

Gewässern angegeben ; dürfte aber zu Chara hispida gehören.

10. Algae fossiles

(Nach Prof. Unger. Sämmtlich in dem Mergelschiefer des Wiener

Sandsteines.)

160. Cauler|»ite8 iiyraiiildaii«« Sternb.
161. Caiileriiites Caiidelabriini Sternb.
162. l?Iüii»iteria Hocü^mII sternb.
163. ifluiiiiiteria riagcilarls Sternb.
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164. ]?lHii8teria arenlcnlata sternh.

165. Spitaerocoecitem afTliiiti Sternh.
166. Spiiaerococcites Inciliiatiis Sternh.
167. Cliondritesi aeqiialis sternh. ~ Bei Sicverin^.

168. Cliondrites iutricatus Sternb. — Sehr gemein.

169. Cliondritegi Turcatus sternb. — LeopoldsherK'

Classis II. Li ebenes.

Unentwickelte Flechtenformen.

liichen antiqiiitatls Host. — An alten Mauern , an Steinen.

(Host St/n. 610.)

liielteit saüLatilis L. — Ueberzieht Steine. (Host Si/iu 610.)

(II. 1.2.) liepraria caiidelaris Ehrh, —(Liehen flavusSihth.)

— Au Manern und Baumrinden. (Host Syn. 610.)

(II. 1. 3.) liepraria iiicana Schaer. (Liehen incamis Host.] —
Au Gräben, Teichen und an andern feuchten Orten. (Host St/n. 611.) Um
Pressburg. {Patellaria ineana Spreng. Endl. ß. pos. n. 26.)

(II. 1. 4.) Variolaria lactea Pers. (Liehen lacteus Host Syn,

.611.) — Auf Moosen und Baumrinden. Um Pressburg (.Lecidea alba Ach.

E u d I. ft. pos. n. 20.)

1. Verrncariaceae.

170. (4063.) Verrucaria nipestrl.«! Fr. var. Scitraderi. —
Schneeberg, auf Kalk auch im Leithagebirge. (Heufler Z.B. Verh. 1.142.)

171. (4103.) PertuHaria coniiuiinis Ach. — Auf der Rinde'

verschiedener Bäume und an Felsen. {Porophora pertusa Sp^reng. Endl.

fl. pos. n. 16.) (Liehen carpineus L. H o s t. St/n. 613.)

2. :Gr«pbideae.

173. (4116.) Graphls scripta Ach. — Auf Baumrinden (Liehen

scriptus L. Host Syn. 611.) Au Buchen (Endl. fl. pos, n. 19.)

173. (4118.) Opegraplia atra Pe rs. — An der Rinde von Bir-

ken und Erlen. (Endl. fl. pos. n. 18. unter Graphfs atra Spreng, syst.")

174. (4120.) Opesraplia varia Pers. — Graphis verrucarioides

Sprengl. Auf der Rinde verschiedener Bäume. (Endl. fl. pos. n. 17.) .

3. ürceolarieae.

175. (4149.) UrceolartlA srruposa Ach. — Auf Steinen {.LU

chen scruposus Schreb. Host Syn. 61.5.) e. cretacea Schaer. Auf

kargbegrasten Stellen der Tiirkeiischanze gemein. (Pokorny Z. B.

Verh. II. 36.)
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175. a. (4155.) End«rAr|ion nilnlatiiiii Ach. — An Feinen der

Alpen und Voralpen. {Liehen miniatus L. Host. Syn. 6ih.) Bei Palieustein

um Preaaburg. (Eadl. fl. pos. n. 15.)

4. Lecanorioae-

176. (4188.) liecanora atr» Ach. — Auf Baumrinden und Stei-

nen, hie und da um Pressburg. (Pnrmelia atra Ach. En dl. fl. pos. n. 50)
177. (416.5). liecaiiora siil»riisea Ach. — .\nf Baumrinden, an

Mauern und Steinen. (Liehen subl'useus L. Host St/n. 614; Jacq. ß« 169.)

Um Pressburg. (Endl. /f. pos. n. 51.) ? Eine Varietät. Auf Moosen. (Li-
ehen muscorum Retzii Host. .Syn. 614.)

178. (4191.) lieeaiiora tartarea Ach. — Auf steinen. (Liehen

tartareus L. Host. Syn. 614; Jacq. e«. 189) An Steinen und auf der Erde

nm Pressburg. (Parmelia tartarea A c h., E n d .1 fl. pos. n. 58.) — Diese An-
gaben gehören wahrscheinlich zu Lecanora crassa Ach.

179. (4174.) Leeanora ventosa Ach. — Auf Felsen in Alpen.

(Liehen ventosus L. HoatSi/n. 618.)

180. (4183) liecaiioraHasenl.FIörke. — Auf alten Geländern

der Türkenschanze. (Pokorny, Z. B, Verh. II. 36.)

181. (4188.) Eiecanora frlabllls Vill. — Leithagebirge, auf Kalk
im Margarethen-Steinbruch. (Heufler, z. B. Verh. I. 143.) — Die Varietät

:

a. fiilf^ens. Auf kargbegrasteu Stellen der Türkenschanze gemein. (P o-

korny, Z. B. Verh. II. 36.)

182. (4191.) üeeanora callopisnia Ach. — Leithagebirge auf

Kalk. (He u f 1 e r, Z. B. Verh. 1. 143.)

183. (4198.) liecanera niuroruin Ach. — Auf Ziegeldächern

an der Türkeuschanze. (Pokorny, Z. p. Verh. II. 36.) Auf alten Ziegeln und

Wänden um Pressburg. (Parmelia 7/i.*°EndI. fl. pos. n. 49.)

184. (4197.) IJecanora niuralls Ra'benh. — An Mauern, Stei-

nen. (Liehen saxicola Hoffm., Host Syn. 615.)

185. (4199.) liocanora coarctata Sni. — Leithagebirge auf Kalk.

(Heufler, Z. B. Verh. I. 143.)

186. (4801.) liecanora erassa Schaer. a. leittigrera. — Auf
der Erde, an Felsen und Moosen. (Liehen lentiyerus Hoffm., Host Syn.

617.) — Auf karg begrasten Stellen der Türkenschanze gemein. (Pokorny
Z. B. Verh. H. 36.) — Leeanora crasw Huds.' Auf verwittertem Kalk ober-

halb Rodaun. (Heufler, Z. B. Verh. I. 143.)

5. Dmbilicarieae.

187. (4809.) Gs^ropliora vellea Ach. ^1. Iilrenta. —An Fel-

sen des Berges Kobel und Pallenstein bei Pressburg. (Leddea hirsuta Spreng.
Endl. fl.pos. u. 84.)

188. (4810.) Gyropliora poiymorplia Schrad. B. probo-

IV. I



SCldf^a. — All Felsen iler Gebirge, Voralpcii niid Alpen. (Liehen proho-

srifleiis Retzfi Hosi. Stjn. 6«5.)

189. (4313.) Gyropliora polypliylla Rab euh. —Au Felsen iu

Alpen. CLichen poUyphyllits L. Host %«. 625.) var.b. deiiSta. AnFel-

.sen in Alpen, iljichpii deustus L. Hos( Si/u. 62.5.)

190. (-1314.) Uiiibllicarlapiistnlata Ho ff in. — Auf Felsen des

Berges Kobel und Pallenstein bei Pressburg. {Lecidea pustulata Ach.

En dl. fl. pos. n.23.)

6 Farmeliaceae.

191. (4226.) Collema Venpertilio Hoffm. — Au Steiueu und

IJaunistäninien. (Liehen itif/rescens L. Host Syn, 621.)

193. (4229) Cuileina ni«iltiri«luin. b. evl»tatnnt. — Auf

Steinen, an alten Mauern. (Liehen cristattis L. Host Ä^«. 617.)

193. (4232) Collema crispnin Hoffm. — Auf Steinen. CLicAe/i

crijipus L. Host Syn. 617.) Zwischen Moosen auf der Türkenschanze häufig,

seltener mit Früchten. (Pokorny, Z. B. Verb. II. 36.)

194. (4235.) Collcuia graiiosiiin llabenh. — Auf Steiueu, auf

Erde und Moosen. (Liehen granosus Retzii Host Syn. 621.)

195. (4244.) Parinelia parietlna A c h. — Au Steinen, Maueru

und Bäumen. (Liehen parietinus L. Host Syn. 617; Jacq. «m 189; Endl,

fl. pos. n. 48.) In Anflügen an alten Geländern der Türkenschauze. (P o-

korny, Z. B. Verb. II. 36.)

19G. (4245.) Parnielia centririisa Schaer. a. coitspersa.

Im Sande der Türkenschanze gemein, aber steril. (Po k o r u y, Z. B. Verh. IL

36.) An Felsen über den Flächen um Pressburg. (^Eu d\, fl. pos, n. 46.)

191. (4848.) Parinelia caperata Ach. — An Steinen und Baum-

stämmen. {Liehen eapevatus L. Host.Si/«. 620)

198. (4249.) Parinelia faliliineii^is Ach. — Auf Felsen iu

den Alpen (Liehen fahlunensis L. Host Syn. 616.)

199. (4350.) Parineiia olivacea Ach. — An Felsen, an Banm-

stämmen. (Liehen oliraceus L. Host %«. 616 ; Jacq. e«lS9; Endl.^.

pos. n. 45.) Neusiedlersee, Nord Westseite, auf Chlorit, (Heufler Z. B.

Verh. I. 143.)

200. (4251.) Parnielia Acetabiilnni Nek. — Wien, bei Ba-

den auf Borken und Ulmen. (Heufler, Z.B. Verh. I. 143.)

201. (4352.) Parinelia ceratopliylla AVall r. m. piiysodes*
— An Baumstämmen, Bretterwänden und Steinen. (Liehen physodesL. Host

Syn. 617,- Jacq. en 189,- Endl. fl. pos. n. 47.)

202. (4254.) Parinelia naxatilis B'ries. .— An Steinen, Baum-

rinden. (Liehen saxatilis L. Host Syn. 616.) Die Var. ä. ompiialode»
Fr. — .\uf Felsen und Sielnen um Presshurg. (Endl. //. pos. n.44.)

203. (4257.) Parinelia perlaia Ach. — An Baum.stiimnien ,
an

Felsen. (Liehen perlatus L. Host S'(/;j. 624.)
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204. (4260.) Pnrmella obNCiira Fr.— Aufdcr Iliiidc dcrUäume,

besonders auf Uiiclieii und Hainbuchen. (P. cycloselis Ach., Endl. /Z. pos.

n. 40.)

205. (43610 Parniella »itellaria Fr. — An den Stämmen und

Aesten der lifiunie. (Liehen stcUaris D i c k s. Host Syn. 617 ; J a c q. en 189.)

Die Var. d. teiiella. Au Steinen, Bauniästen und Stämmen. (Lic/ieii his~

pidus Retzii Host Si/n. 618.) Beide auch um Pressburg. (Endl. fl. pos,

n. 41.)

206. (4368.) Pnrniella |inlcliella Schaer. a. eaesla. — An
Steinen, Dächern. (Liehen eaesius Hoffm. Host Syn. 616.)

207. (4864.) Parmelia |>ulveriilenta Fr. — An Baumriudeu.

(Liehen ptUverulentus Host Syn. 616.) Um Pressburg. (Endl. fl. pos.

u. 48.) Die Var. miiBclgena Ach. — Auf und zwischen Moosen der

Tiirkenschanze häufi«, aber steril. (Pö korny, Z. B. Verh. II. 36.)

208. (4870.) Sticta flcroblciilata Ach. — An der Basis und den

S(!immen der Bäume, an Felsen in Gebirgsgegenden und V'oral^en (Liehen

scrobiciilatus Retzii Host Syn. 681.)

209. (4273.) Sticta syliatlca Ach. — Au Felseu und Baumstäm>
tuen. Claichen sylvaticus L. Host Syn. 683.)

210. (4874.) liobarla pulnionarla Hoffm. — An Baumstüm-
uieu. (^Liehen pulmonarius Retzii Host Syn. 619.) lu Gebirgswülderii um
Pressburg. (Stieta p. Ach. Endl. fl.pos. Nr. 53.

211. (4876.) Soloriiia saccata Ach. — luWälderu auf der Erde.

(Liehen saccatus L. Host Syn. 684.) Auf höhern Gebirgen um Pressburg.

(Peltigera s. Spr. En dl.^. ;yo*. n. 57.)

212. (4878.) Peltigera veiiosia Hoffm. — In Wäldern auf der

Erde. (Liehen venosus L. Host Syn. 638.) In Waldhohlvvegen am Gemseu-
herg, Kobel etc. um Pressburg. (Endl. fl. pos. n. 56.)

213. (4879.) Peltigera liorizontails Hoffm. — In Wäldern
auf der Erde. (Liehen horizontalis L. Host Syn. 684.)

214. (4380.) Peltigera canina Hoffm. — In Wälderu anf der

Erde. (Liehen caninus L. Host .Sj^n. 683; Jacq. enldi:, £udl. /f. pos.

U.54.)

215. (4888.) Peltigera polydactyla Fl. — An waldigen Orten

auf der Erde. (Liehen polydactyltts Retzii Host Syn. 633.) Die Var. Pel-
tigera Hcutata Engl. Bot. Heicheuau bei Wien, Hüllenthal auf nackter

Erde. (Heu f 1er, Z. B. Verh. I. 143.)

21G. (4383.) Peltigera apiitiiosa Ach. — In Wälderu auf der

Erde. (Liehen uphthoaus h. Host Ä^«. 633 ; Jacq. e/i 198.) Um Pressburg.

(Eni. fl. pos. n. 55.)

217. (4858.) ATeiiliroina re8U|ilnatniit Fr. — In den Voralpeu

und Alpen auf Erde. (Liehen resupinatus L. Host Syn. 688; Jacq.
«««»1. 191 )

I*
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7. Calycleae*

218. (4306.) Calyriunt travhellniim Ach. — An den Brettern

von Planken auf der Insel Bruckau um Pressburg. (C. Salicinum Pers, Eudl.

fl. pos. n. 14 )

8. Lecideaceae.

219. (4330.) liccldea sabuletoruni Fl. — Auf Lehmerde am

Oberufer bei Pressburg. (Patellaria sabutetortim Spreng, E n d I. fl.

pos. n. 25.)

220. (4334. liecldea albo-atra Schaer. — Auf Baumrindeu CLt'-

chen albo-ater Hoffm. , Host. Syti. 618.J

221. (4335.) liecldea sangrninarla Ach. — Auf Baumrinden

CLichen sanguinarius L. Host %«.6ll.)üm Pressburg (E ndl. fl. pos. n. ZiJ
222. (4341.) liecldea geo^raiihica Ach, — Ueberzieht die Fel-

sen in Alpen. (Liehen geographicus L. Host Syn. 611.J)

223. (4351,) liCcidea fiiniosa Ach. — Auf Felsen CJjtchen fusco-

ater L. Host Sgii. 912.) Anfeuchten Orten. (Jacq. en. 18S.) An Steinen,

welche zwischen den Weinbergen aufgehäuft sind , hie und da Cl^ecidea

fusco-atra Ach. , Endl. /?. pos. u. 81.J)

224. (4356.) liecldea atro-alba Ach. g. snbeoneentrlea.
An Steinen. (Liehen petraeus Hoffm., Host Syn. 612.)

225. (4372.) liCcIdea priilnosa Ach. Var. linniersa Fr. —
Leithagebirge auf Kalk (Heufler Z. B. Verh. I. 143.) Auf Felsen über-

haupt CLichen immersus Host Syn. 612.J

226. (4382.) Ijecldea veslciilarls Ach, —Auf Erde in Bergwäl-

dern. (Liehen vesicularis Hoffm., Host Syn. 615.) Leithagebirge auf Kalk.

(HeuflerZ. B. Verh. I. 143.) Auf kargbegrasten Stellen der Türkeuschauze.

(Pokorny Z. B. Verh. IL 36.)

227. (4386.) Rlatora ferriisinea F r. — Auf Baumrinde. (Liehen

cinereo-ftiseus Hoffm. Host Syn. 614. Jacq. en. 188.J

228. (4387.) Blatora aiiraiitlaca Fr. — Auf alten Geländern

und auf Sandsteinen der Türkenschanze. (Pokorny Z. B. Verb. II. 36.)

229. (4415.) Blatora lemadoplilla Fr. — Au faulen Baumstriiii-

ken in den Wäldern der Voralpen. (lAchen aeruginosus Sibth. Host. Syn.

613 ; Jacq. en. 188 ; Jacq. flora III. t. 875.)

230. (4418.) Blatora dedpiens Fries. — Auf der Erde, an

Steinen (Liehen deeipiens Hoffm., Host. Syn. 617) Auf kargbegrasten

Stellen der Türkenschansje, seltener. (Pokorny Z. B. Verh. II. 36.)

231. (4411.) Blatora spiiaereldes D i k s. Wälder bei Baden,

auf Borken von Ulmus. (Heufler Z. b- Verh. I. 143.)
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232. (4484.) Blatora byt^üolde« F r. — Auf feui-litcr Lehmerde un-

ter dem Calvarieriberge hei Prcssburj;. (Pateitaria rufa Spreug, E ii d I.

fl.
pos. II. 87.)

9. Cladoniaceae-

233. (4485.) Baeoniyces roseu.«« Ach. — In Wäldern auf der

Krde {Liehen ericetorum L. Hosl Syn. 613; Jacq. en. 188.)

234. (4486.) Cladonla niaelleiita Hoffm. — Auf verbranutem

Torfe im Gutenhrunner Torfmoore in der Klafterau (Pokorny Z. B. Ver-

bandlungen I. 64.) Die Far. D. pleiirota Wahlb. — Schneeherg, feuchte

Grasplätze (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

335. (4487.) Cladonia disitata Hoffm. — Auf den Stämmeu
der Tannen um Modern bei Pressburg (E ndl. fl. pos. u. 38.)

236. (4489.) Cladoula coccirera Bau rag. —Au waldigen Or-

ten, au Steinen (^Liehen cocciferus L. Host Si/n. 686; Jacq. en. 198.)

lu Tannenwäldern bei Modern bei Pressburg (E n d I. ft. pos. n. 33.)

237. (4439.) Cladonia fiircata Ach. — In den Gebirgen, Vor-
alpen und Alpen auf der Erde (Liehen furcatus H u d s. Hosf. ,s;^j. 688.)

Am Berge Kobel um Pressburg (Endl. ft. pos. n. 88.) Die var. friitl-

COSa f. piingens. — Im sandigen Boden der Türkenschanze, seltener

(Pokorny Z. B. Verh. II. 37.)

238. (4441.) Cladonia cornuta Fr. — In Wäldern auf der Erde

(Liehen cornutus L. Host Syn. 687; Jacq. en. 198.)

239. (4442.) Cladonia deg^enerans Spreng.— In den Ge-
birgen und Voralpen auf Waldboden (Liehen radiatus S c h r e b. Host
Byn. 687.)

240. (4444.) Cladonia sracili» Ach. — In Wäldern an der

Brde (Liehen graeilis L. Host. Syn. 687; Endl. ft. pos. n. 31.)

241. (4445.) Cladonia pyxidata Hoffm. — In Wäldern an der

Krde (Liehen pyxidatus L. Host Syn. 687; Jacq. en. 198 Endl. fi.

pos. n. 30.) Die var. B. neglecta. — Im saiidigen Boden der Türken-
achanze sehr häufig (Pokorny Z. B. Verh. II. 37.)

242. (4446.) Cladonia fimbrlata Ach. — In Wäldern an der
Erde (Liehen fimhriatus L. Host Syn. 687.)

243. (4447.) Cladonia aleieornls Flörke. B. endiviae-
folia Schaer. — Auf dem Sandboden der Türkenschanze spärlich und
•teril (Pokoruy Z. B. Verh. II. 37.)

244. (4460.) Cladonia rangiferina Ach.— In den Gebirgen,
Voralpen und Alpen auf der Erde (Liehen rangiferinus L. Host Syn. 688,
Jacq. e«. 193.) Auf Haiden bei Kalteiibrunn und Bluracnau nächst Press-
burg. (Endl. fl. pos. w. 89.)

245. (4452.) Ciadonia verniiciilariN Ach. — in den Alpen
auf der Erde (Liehen vermietitaris L. Host Syn. 688.) Schneeberg bei

Wien, feuchte Orte, zwischen 3foos (Heufler Z. B. Verh. I. 144.) Hier-
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her gehört vermnthllch auch die Angabe des Liehen subulatus L. Host Syn.

688. Jacq. en, 193. iii den Alpen, auf der Erde.

346. (4459.) Stereoeaulon pa^cliale Ach. — In Alpen und

Voralpen {Liehen paschalis L. Host Si/n. 689.)

10. Ramalineae-

347. (4461.) Cetraria sepincola Fr. — An alten Planken und

auf Holzdächern um Pressburg häufig. CParmelia sepincola S p r. E u d I.

fl. pos. II. 43.)

348. (4463.) Cetraria srlaiica Ach. - An Baumstämmen in den

Voralpen (^Liehen glniicus L. Host Syn. 680 Jacq. en. 191.)

349. (4465.) Cetraria jiiiil|ierliia Ach. — An den Stämmen

von Föhren und Wachholder {Liehen jum'perinus L. Host Syn. 620.)

330. (4466.) Cetraria cncullata Bell. Reichenau bei Wien,

Höllenthal auf der Erde zwischen Moos (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

351. (4467.) Cetraria nivalis Ach. — In den Alpen {Liehen

nivalis L. Host »SV*- 619' Jacq. en. 190.)

353. (456S.) Cetraria Islaiitllca Ach. — In den Alpen und Vor-

alpen auf der Erde {Liehen islandicus L. Host Syn. 618 Jacq. en. 190.)

353. (4470.) Ha^enia rlllaris Eschw. — Au Baumstämmen

{Liehen eiliaris L. Host Syn. 618 Jacq. en. 190.) Var. verrucosa
Rehb. — Auf der Borke von Fagus (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

354. (4473.) Evernia fiirfiiracea Ach. — In den Voralpeu auf

Baumstämmen {Liehen furfuracetis L. Host Syn. 619.) Schseeberg, auf

dürren Aesteu von Pinus picea (Heufler Z. B. Verh. I. 144.) um Press-

burg {Parmelia fiirfiiracea Ach. Eiidl. fl. pos. w. 39.)

355. (4474.) £vernia priinaätrl A c h. — An Baumstämmen {Li-

ehen pnmastri L. Host Syn. 620.) Auf Obsthäumeu häufig, um Pressburg

{Parmelia prunastri Ach. Endl. fl. pos. n. 38.)

356. (4475.) Everiiia fllvarleata Ach.— An Baumstämmen iii

den Voralpeu {Liehen divaricatus L. Hos t. Syn. 630.) Schneeberg, auf

dürren Aesteii von Pinus picea (Heufler Z. B. Verh. I. 144.)

357. (4479.) Kaiiialsiia ealiearis Ach. — Au Felsen und Baum-

stämmen {Liehen calicaris L. Host. Syn. 619; Jacq. en. 191.) Var.

to. fraxinea. — J^n Baumstämmen {Liehen fraxineus L. Host Syn. 680

Jacq. en. 190.) und Var. A. I'arlnacea — Am Baumstämmen {Liehen

farinaeeus L. Host S^«. 619, Jacq. en. 190.)

11. Dsneaceae.

25S. (4486). Bryopogon jubatus Link. — An Baumstämmen

in den Voralpen {Liehen juhatiis L. Host. Syn. 630.) Schneeberg auf, dür-

ren Aesten von Pinus picea (Heufler Z. B. V^erh. I. 144. Jacq. en.

193.) Um Pressburg {Parmelia jubata Spr. Endl. fl. pos. n. 37.)

350. (4488.) Bryopo^^on ocliroleuciis Link. — In Alpen

{Liehen ochroleueus Ehr. Host. Syn. 630.)
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260. (4487.) Alcotorln artlriilata h i n k. — Auf alten Bäumen

um Pressliur«;. ( Punnclia articulata II r. E n d I. fl. pos. n. 36.)

261. (4488.) l^üiiea l>arbnta Fr. «um varleCatlbiiii. —
AuT B;liinicu und Felsen, iljichen pUcatus L., hirlus L., floridus L., Host.

Syn. <>30 »I. 631, J a c q. en. 193.) Um PresslniiK (E » d 1. 0. pos. n. 34 et 35.)

363. (4489.) llüiiea long;i!«8inta Ach. — Um Gmünd im V. O.

M. B. gesammelt von Wel witsch (H e u f 1 e r Z. ß. Vcrh. 111. p. 19«.)

Classis III. F u n g i.

Zusammengestellt von A Roll.

1. Coniomycetes.

363. (1.) Protoinyces Galii Ung. — Ergreift das Ga^'um ilTo/^t/^o

nicht selten, welche Pflanze dann ein ganz eigenlhümliches Aussehen erhält.

{JProtompces endoyeuns U n g. Ex. d. Pf. 348).

364. (11.) llredo «Bitopliila Ditm. — Kommt nur im Fruchtknoten

des Weizens und Dinkels {Triticutn Spelta) vor (üng. Ex. d. Pf. 346).

im Fruchtknoten des Weizens nicht häufig (Bndl. ß. pos. u. 68; Reissek
in den Verhandl. d. zool. bot. Ver. 1858, 80.)

365. (18.) llredo segetuni Pe rs. — Befällt die meisten Getreide-

arten (Uns. Ex. d. P/". 345 ; Reissek in Haidinger''s Berichten 1. 111.)

In den Blülhenhälgen der Getreidearleu, besonders der Gerste, des Sommer-
weizens, Hafers, Hirses und Mais (Hayne Unt. 6; Endl. /(. pos. n. 60.)

Auf den Spitzen im Fruchtknoten von Pani'cum mUiaceiim und germanicum

{Vredo panicea Endl. fl. pos. n. 75.)

366. (14.) llredo STIaydis DC. — Im Herbste 1829 war der Mais iu

den Donau-Auen bei Stockerau und Wien und selbst in einigen Gärten, die

von Gebäuden umgeben w aren , häufig brandig (ü n g. Ex. d. Pf. 355 j

Reissek in H a i d i n g e r^s Berichten I. 147.; Endl. fl. pos. 61).

367. (15.) Uredo Tiolacea P e r s. — Mehrere Caryophyllaceen, unter

diesen Cuctibalus Behen., Lychnis diurna und vespertina, Silene tiutans und

Saponaria officinalis sind diesem unterworfen, allein er zeigt sich auch in

den Antheren einiger Zwiebelgewächse, wie: Scilla bifoUa und Ornithogalum

luteum (U n g, Ex. 348) Auf den Antheren von Saponaria officinalis häufig

(JJredo Antherat'nm DC. Endl. //. pos. n- 5*).

368. (16.) Uredo receptaciilorum DC. — An den Fructificalions-

organen einisjer weniger Synantheren, als .- Trayopogon pratense und majua

Scorzonera hiimitis (U n «. Ex. 348.; Endl. ft. pos. u. 59.)

369. (80.) llredo aiienioiie!^ Pers. —Um Wien auf der Unter-

seite der Blätter, am Blattstiele und Stengel mit Aecidium anemones auf

Anemone ranunculoides. {V u li, £s. 13a).
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270. (26.) Uredo aplciilnta S t s s. — Auf Arctium Lappa L.

(üijg. Ex. 111).

871. (28.) Uretio Pliytedniatiun DO. — Auf Phytetima spicatum

L. und Ph. betonicaefolium Vi II. {Caeoma Phyteumatum V \\ ». Ex. 115).

373. (89) Uredo Ficariite Alb, u.ScIi. — Mit Aecidium Ficuriae

an der Unterseite der Blätter, des Blattstieles uud am Stengel, auch an der

Oberseite aai Ficai'ia ratmnculoides L. Allenthalben (Ung. Ex. 133.) Im

Prater (Ung Beitr.) In den Praterauen von Wien {Puccinia Ficariae

U n g. Ex. 834).

373. (31.) Ureilo seiitellatnP ers. — Sowie Aecidiu7n Euphorbiae

P e r s. an der Unterseite, auch an der Oberseite der Blätter von Euphorbia

Ci/parissias L. Allenthalben (Ung. Ex. 123). Auf den Blättern vou Euphor-

bia Cyparissias u. Esula (E n d I. ß. pos. n. 78).

374. (32). Vredo Cieraitii DC. — Au der Uuterseite der Blätter

vou Geranium robertiantim L. Um Wien. (Ung. Ex. d. Pf. 131.)

375. (33.) IJredo Ornltltogali 8 ehm. et K. — An beiden Seiten

der Blätter, am Stengel und den Perigonialblättern von Ornithogahim ar-

fcnse P e r s. Um Wien. — An beiden Seiten Acv^V&tievyon Oniithogaluimim-

bellatum L. Um Wien. (U n g. Ex. d. Pf. 105. ; Ung. Beitr. z. Pth.) Auf

den Blättern von Ornith. umbellatum u. pratense (E u d 1. ß. pos. u. 63).

376. (38.) Upe«lo appendiciilata Pers. — MiXCaeoma Leyu-

minosarum an beiden Seiten der Blätter, an Blattstielen und Stengeln vou

Vicia segetalis T h u i I. — An der Unterseite, durchgreifend auch an der

Oberseite der Blätter, an Blattstielen und Stengeln von Vicia satica L.

Allenthalben. (Ung, Ex. d. Pf. 125.) — Vredo pisi (Hayue Unt. 6.)

Vredo phaseoli (Hayne Unt. 6.) Auf den Blättern der Leguminosen.

(E ndl. ß. pos. n, 77 )

377. (42,) IJredo niurlcella WaHr. — Vorzüglich an der Un-
terseite, viel weniger an der Oberseite der Blätter und am Blattstiele von

Pimpinella saxifraga L. {Caeoma VmbeUatariim L n k. Ung. Ex. 131.)

378. (43.) Uredo siiaveolens Pers. — An beiden Seiten, vor-

züglich aber an der Unterseite der Blätter von Cirsium arvense Lara.'

(Ung. Ex. d. Pf 111.)

379. (44.) Uredo flosculosoriim Alb. et Schw. — An beiden

Seiten der Blätter von Leontodon Taraxacum li. Allenthalben. — In Häuf-

chen sowohl au der Ober- als an der Unterseite der Blätter von Apargia

hastilis W. — In punctförniigen Häufchen an der Oberseite der Blätter und

in den B'urcheu des Blattstieies von Hieracium sylvaticum Gerv. {Vredo

cichoriacearuvi) (Ung. Ex. d. Pf. 107.) — Mehr an der Unter- als ander

Oberseite der Blätter von Cirsium palustre S c o p. Vorzüglich an der Un-

terseite, auch an der Olierseite der Blätter, am herablaufenden Theile uud am
Stengel von Cirsium lanceolatum S c o p. (Ung. Ex. d. Pf 111.) In kleineu

Hänfchen au der Unterseite, selten an der Oberseite der Blätter von Carlina

acaulis L. {Vredo Cichoriacearum Ung. Ex. d. Pf 111.)

I
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280. (45) Ureilo forinoHa S c li I. — Nur an der Uiiterseile der

Blälter von Prenanthes jnirpurea L. und Prenanlftes muralis L." {Vredo

Prenanthis Un«:. Ex. d. Pf. 107.)

281. (49.) Uredo Vlolanim DC. Au der Uulerseite der BIä(ter.

Viola sylvestris K i r. Alleiidialhen (ü u «. F.x. d. Pf. 129.)

282. (56.) Uredo Vaceluoriiiii Alb. et ScIi. — Au der Unter-

seite der Blüller von Vacciiiinni Myrtillus L., Vaccinium nliyinosiim L. und

Vdccinium Vitis Idaea L. (Capoma Vaccinorum L k. Uug. Ex. d. Pf. 117.)

283. (62.) IJredo liCSiiiiiinos^trum Lk. — Au beiden Seiten

der Blätter, au Blattstielen und Stengeln von Vicia seyetalis Tliuil. —
All der Unterseile durchgreifend auch au der OI)erseite der Blätter, au Blatt-

slieleu und Stengeln von Vicia sativa L. Allenthall)en (Caeoma Legumino-

siiriim L k. Ung. Ex. d.Pf. 185.) — An beiden Seiten der Blälter, au Biall-

slieleu und SIengeln von Vicia Faba L. Allenliiallien (^IJredo Fabae Ung.
Ex. d. Pf. 185. ; Uredo Fabae Hay n e Unter. 6.)

284. (68.) Uredo I^iiii DC. An beiden Seilen der Blätter, am Stengel

lind an der Uulerseite des Kelches von Liniim catharticiim L. Allenthalben

(Ung. Ex. d. Pf. 131.)

283. (69.) Uredo Filiciini Klot seh. — Nnr an der Unterseile des

I,aubes von Polypodium Dryopteris. Um Wien (ü n g. Ex. d. Pf. 99.

Caeoma Filiciim.^

286.(70.) Uredo Enpliorbiae Pers. — Oeslerreich (Uredo

Ilelioscopiae Ung. Ex. d. Pf. 838.) Nnr an der Unterseite der Blälter,

Deckblätter und der Fruchtknoten, aber nicht am Stengel von Euphorbia
Peplus Li. (Ung. Ex. d. Pf. 183, Caeoma Euphorbiarum. ; Ung. Beitr.

Flora 1889.)

287. (78.) Uredo Capraearnnt DC. — Nuran der Unterseile der

Blätter und Aflerhlälter, au den Blattstielen und jungen Zweigen von Salix

capraea L. (Ung. Ex. d. Pf. 101., Urerfo/'rtr/HO*« Ung. Beitr. Flora 1889.)

288. (79.) Uredo aecldioides DC. — Nur an der Unterseite der

Blätter von Populus alba L. Au mehreren Orten von Ünter-Oesterreich.

(Ung. Ex. d. Pf. 103.)

289. (79.) Uredo iiopiilina Pers. — Nur an der Unterseite der

Blätter von Populus tremula L. Zuweilen mit Erineum populinum Pers.
an einem Blatte. Allenthalben. {Uredo ovala et S t s. Ung. .Ex. d. Pf. 103.)

— Au der Unterseite der Blälter, nur sparsam au der Oberseile von Populus
nigra L. Um Wien (Ung. /. c. 105.) Am Himmel bei Wien, auf Birken

(U n g. Beitr. ^Flora 1889.) •

290. (80.) Uredo Valeriaiiae DC. — An den Blättern von
Valeriana montana in Uuter-Oeslerreich (Rab. Krypt.)

291. (84.) Uredo Potentlllarnm DC. — Auf den Blättern von
Potentilla (Endl. //. pos. 66)

IV. K
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202. (85.) llredo Pyrolac Mart. — Ander Unterseite der Blätter,

am Klaltstiel, Steni^el, Kelcli und der Aiissenseile der Corolle von Pyrola

seciiiiila L. (\J u ^. Ex. 117.; V » g. Beitr.)

29J. (86.) Uredo fjabiatariint DC. — Mit Puccinia Labiatarum

Seil dl. an der Unlerseile der Blätter, am Blattstiel und an den Ecken des

Stengels von Cttnopodiuvi vulgare L. (Ung. Ex. 121.) Anf den cnitivirten

Arien von Mentha und Melissa (Endl. fl. pos. n. 70.)

294. (87.) ITredo Alcliemillne Pers. — Auf der 'untern Blatt-

flärhe von Alchemilla vulgaris 1.. (U n g. Beil.)

295. (95.) Uredo Cain|iaiinlarHnt Pers. — In selben Häiif-

rlu-n an heiden Seilen der Blätter und am Stengel von Campanula timfolia

W., an allen grünen Tlieilen der Pflanze von Campanula patula L., und an

der Unterseite der Bliilter, viel seltener an der Oberseite, am Blattstiel,

Stengel und Kelcb von Campanula rapunculoides L. (Ung. Ex. 115.) Auf

letzterer Pflanze am Galizinberg (Ung. Beil.)

29G. (96.) llredo Rliinantliacearmn DC. — Nur auf der

Unterseile der Blätter, nicht am Stengel von Euphrasia officinalis L. Allent-

halben (Ung. Ex. 119. l7re<?o £MpAr«.9/ae.) In Oesterreich (U n g. EüJ. 238.5

Ung. Beit.) Auf den Blättern von Alectorolophus Crista Galli (Endl.

//. pos. 11. 69.)

297. (102.) llreilo miniata Pers. — Auf den Blättern und Stielen

der Rosen (Endl. fl pos. 65).

298. (103.) IJretlo Riiboruin DC. — Mit Phragmidium bulbosum

Seh. et K z e. nur an der Unterseite der Blätter von Rubtts caesius L.

Allenthalben. (Ung. Ex. 135.)

299. (104.) Uredo Ro^ae DC. Mit Phragmidiiim clavatum Eysli.

mir an der Unlerseile der Blätter von Rosa alpina L., an der Unterseite der

Blätter und am Blallstiele von Rosa canina L. Allenihalben. An der Unter-

seite der Bliitier von Rosa centif'olia L. Allenthalben (Ung. Ex. 137.)

300. (105.) llredo Synipltyti DC. — Auf den Blättern von Sym-
phgtum tuberosum und andern Asperifolien (E n d 1. fl. pos. n. 68).

301. (106.) lTre«Io IIy|ierlcoriint DC. — Hypogenisch auf den

Blättern \ot\ Hypericum quadrangulare und montanum (Endl. fl.
pos. n. 71.)

302. (107.) Uredo Merciirialis Mart. — An der Unterseite der

Blätter, der Blattstiele, des Stengels und der Frucht. (Caeoma Merciirialis

Schtd. Ung. Ex. 123.)

303. (109.) Uredo fiilva S c h u m. — An beiden Seiten der Blätter

von Sonchus arrensis L. (Uredo Sonchi DC- Ung. Ex. 107.) An der Unler-

.seite der Blätter und des Blattstieles von Tussilago farfara L. und Tussilago

Petasites L. (Ung. Ex. 109.) Auf den Blättern von Tussilago farfara (Uredo

Tussilaginis Per. Endl. fl. pos. n. 67.)

304. (117.) llretlo linearis Pers. — Mit Puccinia graminis Pers.

am Stengel , an der An.ssenscile der Blätter, an der Rachis und der Ausseu-

seile der Kelrh.viiclztii von Tritirum vulgare h) hiherniim \,. Allenthalben
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(Uiig. Ec. 1U5.) Auf den Blälteni und S(eiij|[;elii der Cerealien (Endl. //.

pos. n. 73.)

S03. (118) llredo Riil)l)|:o vera D C. — Auf den Bläderu , Sten-

geln und Spelzen der Cerealien (E n d I. /"/. pos. n. 78.)

306. (123 ) llreilo Candida P e r s. — An allen Tlieilen der Pflanze,

vorzüglich un den Blättern und am Stentfel von Tlilaspi biirsa pastoris L.

Allentliallien (U n g. Ex. 1^7.) An Thlaspi auf den Basfionen und Wällen

Wiens etwas Gewöiinliclies. An Hesperis tn'stis in der Gegend von Laa.

(Vne;. Ex. 853.) Auf den Blättern der Cruciferen (Endl, //. pos. 74)
307. Uredo Colclilcl. — Häufig auf den Blättern von Colchicum

autumnale (Endl. ß. pos. n. 64)
30S. Uredo Cyiiogrlossae (ü n g. Bei t.)

309. Uredo Galanllii. In den Donauauen von Stokerau an den

Blättern des Sclineeglückleins (Ung. Ex. 834.)

310. Uredo piinctlforniis Stss. — Sowie Vredp siinveolens

Pers. an beiden Seilen der Blätter von Cirsiiim arvense (Ung. Ex. 111.)

311. Uredo Salicis D C. — Nur an der Unterseite der Blätter, an

jungen Individuen auch durchgreifend an der Oberseite der Blätter von Salix

ittcaiKi Schk. An beiden Seilen der B'ätter von Salix purpurea L., um
Wien. An beiden Seiten der Blätter und an den Schuppen der Blüthenkätz-

chen von Salix alba I,. um Wien. (Ung. Ex. 103.) Häufig liypogenisch auf

den Blättern von Salix (E n d 1. fl. pos. n. 76.)

313. (143.) Aecidiiii» Coiivallariae Schum. — An beideu

Seiten der Blätter und an der Aussenseite der Blumenkrone von Convallaria

majalis L. Bei Stockerau (Ung. Ex. 105.)

313. (149.) Aecidiiiin Conipositarilin Mart. — An der Un-
terseite der Blätter von Preiianthes purpurea L. und P. muralis L. (Ung.
Ex. 107. A. Prenanthis.) In einem Buchwalde im Thale Weidlingbach bei

Wien, Anfangs Sommer 1826 an jungen Pllanzen von Prenaitthes purpurea

(Ung Ex. 234.) An der Unterseile der Blätter und des Blattstieles von

Tussilago farfara L. (Ung. Ex. 109.) In Oesterreich (Uns. Ex. 832.)

Auf Chrysanthemum Leucanthemum nur ein einziges Mal bei Wien iA. Leu-
canthemi D C. Ung. E.c 233.) An beiden Seilen der Blätter, zuerst an der

Unterseite von Leontodon Taraxacum L. Allenthalben (Ung. Ex. 107.;

Un g. Beitr.)

314. (150.) Aecidiiim riibellatiim Raben h. — An beiden

Seiten der Blätter von Rtimex acutus L. Nicht seilen in den Oonauauen

{A. Rumicis Per. Ung. Ex. 123,- Ung. Beitr.)

315. (151.) Aecidliim Ciciioraceariim DO. — An beiden Sei-

len der Blätter \oi\ Tragopoyon pratensis L. Allentiialben (Ung. .Ex. 109,

A. Tragopotfonis.) Au{ Scorzonera laciuiata im Prater (Ung. Beil.)

316. (161.) Accidiiiin A!«|ierirolii Pers. — Vorzüglich an

der Unterseile der Blätter von Symphytuni officinale L. Sehr häufig in den

Donauaucn bei Wien (Ung. Ex- 121. j ung. Beitr.)

K*
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317. (166.) Aecitliuni Vlolae Alb. et Scliw. — An der Unter-

seite der Blätter secnmlür, auch ander Oherseile am lilatt- und Blumenstiel,

an den Stiptilis und Kelcli , seihst an der krankhaften Corolla von Viola

arenaria D C. An der Unterseite der Blätter und Blattstiele von Viola odo-

rata h. Um Wien (Uli «:• Ex. 129.)

31H. (1G8.) Aecidiiiiu Pania^siae Schdl. — An der Unterseite

der Biälter und an den Blattstielen von Parnaasia palustris L. (Un «. Ex. 129.)

319.(170.) AeciiHum Ieuco!<»periiiuin DC. — Nur an der

Unterseite der Blätter, am Blattstiele und Stengel von Anemone rununcu-

loides L. Um Wien (j4. Anemones U n g. Ex. 1^3.)

320. (181.) Aecidiiiiu Raiiiiiieulaceariini D C. — An. der

Unterseile der Bläller, des Blattstieles und am Stengel, auch an der Oher-

seite von Ficaria ranunculoides D C. Allenihalhen (A. Ficariae Seh um.

Ung. Ex. 133.) In den Praterauen von Wien (U n g. Ex. 234.) Fast im-

mer an der Unterseite der Blätter und am Blattstiele, seltener an der Oher-

seite der Blätter von Ranunculus bulbosus L. Um Wien. — Vorzüglich an

der Unterseite der Blätter und am Stengel, seltener an der Oberseite von

Ranunculus repens L. Um Wien (U n g. Ex, 133; A. crassum U n g.

Beit.) An der Unterseite der Bläller von Aquileyia vulgaris L. {A. Aqui-

legii Pers. U n g. Ex. 13.*.) Auf verschiedeneu Kanuukelarten (E n d 1.

ft. pos. n. 81.)

321. (194.) Aecliliiiiii Falvariae D C. — An der Unter- und

Oberseite der Blätter von Sium f'alcaria L. Häufig um Wien (Ung. Ex.

131.) Auf Falcaria rivini (Pokorny Flora der Tiirkenschanze.) Sehr

häufig auf Siutn Falcaria (Endl. fl. pos. n. 80.)

323. (185.) Aeeidiiini Kupliorbiae Pers. — An der Unterseite

auch an der Oberseile der Blätter von Euphorbia Ci/parissias L. Allenthalben

(Ung. Ex. 123.) Oesterreich (U n tj. Ex. 232; Ung. Beil.) Auf Euphorbia

Cyparissias gemein (Pokorny* Flora der Tiirkenschanze) Auf der Unter-

seite der Blätter von Euphorbia Cyparissias (E n d I. fl. pos. n. 79.)

323. (187.) Aecldiiina elongatiiiu Link. — An der Unterseite

der Blätter, des Blattstieles, Stensiels, an der Unterseite der Kelchlappen,

an den Blumenblätlerii und Staubfäden von Rhamnus catharticus L. und

Rhamnvs f'rangula L. Allenthalben (A RhamniWeh. Ung. Ex. 125.) Au
der Unterseite der Blätter und an reifen Früchten von Berberis vulgaris L

Sehr gemein um Wien (^A. Berberidis Pers. Ung Ex. 127.) Oesterreich

(Ung. Ex. 232.) Unter der Oberhaut der Blätter und Früchte des Wein-
schädlings (Ha3ne ünterr. 7) Auf der Rückseite der Blätter von Berberis,

Euphorbia und anderer Pflanzen (A. epiphyllu7n Host. Sgn. 655; Endl.

fll pos. n. 82.)

324. (190.) Aeeidliii» eoi'niitiiin Pers. — An der Unterseite

der Blätter von Sorbus Aucuparia Ij. Allenthalben. Auf Crataegus oxyacantha
'

L. iA. oxyacanthae Pers. Ung. Ex. 137.) Häufig auf Pyrus Aucuparia

(E n d 1. fl. pos. n. 93.)
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335. Aeeidlliiii ablotlniiili (?) — Auf den ziecclrothen uii-

fürniliclieii Flecken an den Nadeln der Kichteii breche» mehrere Hläscheii

hervor, die einen jrelben Staub ausstreuen. Die Bäume sehen von dem /er-

slreuten Siauhe naw/. ticlh aus. In nassen Jahren ist dieser Pilz sehr t^emeiu

und verursacht vielen Schaden (Hayne 8.)

336. Aecitlliiin Paridl»« Un^. — Nur an der Unterseite der Blät-

ter und des Kelches , ebenso an den Slauhfilden , nicht aber an der Corolla

von Paris quadrifolia L. Donauauen bei Stockeran. (ü n ä;. Ex. 105)

337. Aecitliiini Pedlriilaric« Leb. An der Unterseile der Blät-

ter von Pedictilnris palustris \i. Um Wien (U n «. Kx. 119,' Un«. Beitr.)

338. Aecicliiini Uinbellirerariiin DC. — Nur an Blattstielen

und Hippen der Blätter von Pimpiiiella saxif'raya L. (U n «. Ex. 131.)

339. (191.) CronartiiiniafBiclrpIafleum Fries. — Nur au der

Unterseite der Blätter von Ct/nanchum Vincetoxicit/n P. Allenthalben (U ii g.

Ex. 123. Erineum asclfpiadeum. IJui^, Beitr.)

330. (193.)Roestelia cancellata Heb. — Sehr häu(i;^an den Blät-

tern des Birnbaumes , sehr selten auf den Blattstielen, sowohl in der Stadt

selbst als den nächsten Orten (Li/coperdon cancellatum Jacq. fl. aust. I.

13 t. 17.) Auf der Hückseite der Blätter des ^em. Birnbaumes (Host Si/n.

655; Ha3ne Unter. 9. {_AeciUitim cancellatum. Häufig auf i'^r«.? communis

(End I. //. pos. n. 84.)

331. (193.) Perideriniiini Pliil Wall. — Auf den Nadeln von

Piiius (Aecidium Piiii Host Si/n. 65.5; Hayne Unter. 8.) — An beiden

Seiten der Nadeln und der jüngeren Zweige von Ptnus sylvestris L. (Caeoma
Piiieum L n k. Ung. Ex. 99.)

333. (1936.) Perlderniiiiin elaliuiim Kunze u. S c h m. —
Auf der untern ßlatllläche von Ahies pectinata (Hayne Unter. 8.)

333. (19«i.) Pucciiila Grainliiis Pers. Am Stengel, an derAus-
sentläclie der Blätter, an der Hacliis und der Aussenseite der Kelchspelzeii

von Triticum vulgare b) hibernum L. Allenthalben (Ung. Ex. 105 j üiig.

Beitr ; Hayne Unter. 7.) Auf Grasstengeln selten (Po körn y Tiirkeii-

schanze ,• K n d I. fl. pos. n. 89.)

334. (806.) Pueciiiia A«ari Link. — .Mehr an der Unterseite al»

an der Oberseite der Blätter und am Blattstiel von Asarum enropaeum L,
Allenthalben (Ung. Ex 117,- Endl. fl. pos. n. 86.)

335. (207.) Piiecliila Polygoiioruiu Schlecht. — Nur a»
der Unterseite der Blätter von Polygonum Coiirolvulus L. (Uredo flexuosa

Stss. , Ung. E.c. 188.) — In kleinen abgesonderten Häufchen au beiden

Seiten der Blätter, am Blattstiele und Stengel von Polygonum aviculare L.

Allenthalben (Pucciuia Ariculariae Pers Ung Ex. 123.)

336. (213.) Piiccinia Clrcaeae Pers. — An der Unterseile und
durchgreifend auch an der Oberseile der Blätter, am Blattstiele und Stengel,

und den Blumenblättern von Chrysospleniumalternifolium L. (Ung. Ex. 125.)

337. (115.) Piicrinln C>iecltontatl8 DC. — Nur au der Unter-
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seile der Blülter , am Blat(s(iele und Stengel von Glechoma hederacea L.

Allenthalben (ü n g. fix. 131.)

338. (817.) Piicciula Betonicae DC. — An den Blättern von Be-

tonica ofpcinalfs, Saivia verticillata und gltitinosa (ü n g. Beitr.)

339. (831.) Piicciiiia Conipositariiin Schlecht. — In klei-

nen Häufchen, vorzüglich an der Unterseite, selten an der Oherseite der

Bfälter von Carlina acaulis L. (ü n g. Ex. 111 ; E n d I. /f. pos,i\. 88.)

340. (323.) Piicciiiia «».gBansa L n k. — Auf der untern Blattflä-

che von Cacalia atpina in Oesterreich (Ehrb. ; Rai). 233.)

341. (335.) Piicciiiia Galiorunt L k. — Nur an der Unterseite

der Blätter und an den Slengelecken von Galiitm MoUugo L. Allenthalben

(Uns:. Ex. 113.)

343. (338.) Piicciiiia Ae{^oi>odli Lk. — An der Unterseite der

Blätter und an den Blattstielen nur durchgreifend an der Oberfläche von

Aeyopodium Podayraria. Allenthalben (U n g. Ex. 131.) In den Auen von

Stockerau ungemein häufig (Ung. Ex. 158.)

343. (341.) Piicciiiia Adoxae DC. — An den Blättern von Adoxa

MonchateUina. Maria -Brunn (Ung. Beitr. j P. saxifrayarum Endl. fl.

pos. n 81.)

344. (347.) Piicciiiia Priiiioriini L e k. — Nur an der Unterseite

der Blätter \on Pru/ms spi'/iosa Ij. Uiiter-Oesterreich selten (Ung. Ex, 127.)

Nur ein einziges Mal gefunden an der mährischen Grenze bei Staats (U n g.

Ex. 833 ; Hayne Unter. 7.)

345. (348.) Piicciiiia Aiieiiioiies Pers. — Auf den Blättern

verschiedener Pflanzen. (^Aecfdium fu-icinn Ho st, Syn. 655.)

346. (351.) Puccliiia Violariiiii L n k. — Auf den Blättern ver-

schiedener Violaarten, Oesterreicli (^P. Viofae DC. , Ung. E.V. 333.)

341. Piicciiiia liycBiiiideariiiii Lek. — An der Unterseite der

Blätter, am Blattstiel und Stengel , und nur höclist seilen und zwar durch-

greifend an der Ol)erseite von Stellaria nemorum L. Vorzugsweise an der

Unterseite der Blätter und des Blattstieles von Cerastiam vulyatum L. Al-

lenthalben (Ung. £x-. 139 ) Häufig aufeinem trockenen unfruchtbaren Sand-

hügel am Rande einer aufgegrabenen Schotterstätte zwischen Stockerau und

Sirndorf 1828 Mai (Ung. Ex. 155.)

348. (850.) Piicciiiia Faliae Ln k. — An beiden Seiten der Blätter

an Blattstieleu und Stengeln von Vicia Faba L. Allenthalben (U n g.

Ex. 185.)

349. (257.) Piicciiiia S^aliciini L n k. — An der untern Blallfläche

der Salix capraea bei Wien (Ehrb. R a b. 357.) Xni Salix capraea, vi-

tellina (Endl. ß.yos. n. 85.)

350. Piicciiiia Ciaiaiitlii. — In den Donauauen von Stockerau

am Schneeglöcklein (Ung. Ex, 834.)

351. Piicciiiia niaciilata (Ung. Beitr.)

353. Piiceiuia Potlospermi L am. — Pratcr (Ü ii g. Beitr.)
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3SS. PiK'ciiiin Tniineeil (Iik;. Keitr.)

354. (383.) fayiiiilOHilioraiiifiliiii •Iiiiii|»erl Liik. — AuT Jh-

niperus communis L. und Oiijcfflrw* (Tremrlta juiiipprina Host, Syn. 650 ;

\\\( Juiiiperus hei Kallfiiliruiiii häufig CTremellu juniperina L. L ii m. 1157.J

Ell dl. //. pos. n. 93.)

355. (283.) >^i»oriile!sniliiiii vas^iini Nees. — Auf modern-

dem Coiiirereiiholze im Garten des Herrn liaron Karl Hügel zu Hietzing bei

Wien , Mai 1839 Co r da liones IV. 83.)

356. (303.) Coryneiini iiBuhoiiatiim Nees. — Wohnt auf ab-

gefallenen Aesichen der Lauhhülzer, Wien (Dr. Wel witsch.) Dornbach,

Brigitli'nau , Praler im Mai 1P39 (Corda Icones III. 36.)

357. (311.) Plirag^iiiiiliiim iiicrai^sntuni L n k.— An der Un-

terseite der Blätter von Rufiita caesius L. Allentlialben (PA. bulhosum Seh. u.

Kze. Ung. Ex. 135) Häufig auf ilosenblältern (PA. mucronatum Luk.
End I. fl.pos.n. 90.J

358. Pliragiuidiuni clavatuin Eys. — An der Unterseile der

Blätter von Rosa-atpiua L. Rosa caniua L., und Rosa centifolia L. Allent-

halben (Ung. Ex. 137.)

35i). (330) Exo.«i|ioriiiiu RtiblNees. — Hiiufig auf den Blättern

von Riibus caesius bei Biunienau (Endl. //. pos. n. 93.)

3G0. (333.) Toriila pino|iliila Chev. — An den jungen Zweigen

der Nadelholz-Arten, besonders Pinus picea (Antennaria pinophila Nees
Hayne Unt. 65.)

361. S(illiO!!i|>ora Ariindiiiis (Ung. Beitr.)

363. (518.) Daeryoniyces stillatus Nees. — Auf Fichteubalkeii.

(E n d I. fl. pos. n. 75.)

363. (537.) Tiiberciilarla vulgaris To de. — An Baumstämmen,

Zweigen, sowohl absterl)enden als bereits abgestorbenen (Tremella purpu-

rea Host. Si/h. 651). Auf abgestorbenen und feuchten Zweigen von Bäu-

men häufig in subalpinen Gegenden im Sommer und Herbste (J a c q. Enutn.

194). In grosser Anzahl auf den vermoderten Zweigen, auf feuchter Erde

(Haj-ne Unt. 10). Auf trockenen Zweigen {Sphaeria tremelloides Wild.
Lum. 1386; Endl. «. yjo«. n.91.)

364. (546) Periola tomeiitosa Fr. — Auf den Knollen von So-
tanum tuberosum, die in Kellern aufbewahrt werden (E n d 1. fl. pos. 167.)

3. Hyphomycetes-

365. (570.) fjanosa nivalis Fr. (?) — Unter dem Schnee (Byssus

nivalis Hayne 14.)

366. (581.) Ozoninin aiiriconiiim Lnk. — Auf faulenden

Stämmen (Endl. //. pos. n. 110.)

367. (573.) Ilyplia nienibraiiaeea Pers. — lu unterirdischen

Wohnungen in Wien an Holz, und zeigt dessen besondere Feuchtigkeit an
(Hi/Kstis floccosa Jacq Enutn. 194)
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308. (."iTe.) 1Iy|ilin argentea Pers. — An den Decken der Kel-

ler und Ställe (Endl. fl.
pos. n. 107)

369. (.STS.) Ifyplia papyracea Rah. — Auf fanlenden Weiden-

stämnieu {Dematium papi/raceiitn L n k. Endl. fl. pos. n. i09.) Aat Jiifflans

in der Mnhlau (Btjssus coriacea Schrei). Lum. 1165.)

370. (5800 Xylostroma coriiiin dringt zwischen die Jahresringe

des Holzes, und verursacht das Vermodern desselben (Ha3-ne Unt. 21.)

371. C600.) BytiSiis lloccosa Seh r e b. — In Bergschachteii und

tiefen dumpfigen Kellern sehr häufig, besonders auf animalischen Substanzen

(Byssus hombycina Hayne Unt. 13.) In Weinkellern an den Balken

(Lum. 1166; Endl. fl. pos.\\.\Q%.)

373. Byssns ollaris überzieht im AVinler die Erde iu den Gar-

tentöpfen (Hayne 13.)

373. (607.) Dematlnm riipeiitre Lnk. — An den Felsen am

Pallenslein (E n d 1. //. pos- n. 108.)

374. (608.) Deniatiunt nipincola Lk. (?) — In Schönhrunn an

allen Steinen der Ruinen {Dem. petraetim H a. y n e 13. Vielleicht Chroolepux

aureus ?)

375. (611.) Rliixontorplia stibcorticalis Pers. — Unter

der Rinde von Bäumen (^Liehen radiciformis Host .%«. 631; Endl. fl.

pos, n. 113.)

376. Rltizoniorpha ob$!triiens Pers. — Die Röhren der

Wasserleitungen verlegend (E n d I. fl. pos. n. 113.)

377. (628.) ErineuiM betiilinnm Schnm. — Auf der Unterseite

der Blätter von Betnla alba (Endl. fl.
pos.n. 97.)

378. (685.) Erlneum populinnm Pers. — Nur an der Unter-

seite der Biälter von Poptiltis tremula L. Allenthalben (Ung. Ex. 103.)

(ü u g. Beitr.)

379. (626.) Epineiim alneiim Pers. — Auf der Uaterseite der

Blätter von Atnus glutinosa (Endl. fl. pos. n. 96.)

380. (627.) Erliienm fagrineum Pers. — Auf der Unterseite

der Blätter von Fagus sylvatica (Endl. //. pos. n. 95.)

381. Epineiim Aesciili Endl. — Auf der Unterseite dir

Blätter von Aesculus Hippocastanus rundliche Flecken in den Achseln der

Nerven bildend. (Endl, fl. pos. n. 94)

383. (633.) PiiylleplMm tiliacenm Pers. — Auf der Unter-

seite der Blätter von Tilia parvifotia (Endl. //. pos. n. 98)

383. (635.) Pliyllerliiin •rnglaiitlis Schi. — Auf der unteren

Fläche der Wallnussblätter iErineum Juylandis Vng. Beitr.) Zwischen den

Adern der Blätter. (Endl. //. pos. i\. 101.)

384. (638.) PliyilepiMiM pyrliiiint Pers. — In den Blättern

der Pomaceen (Endl. fl. pos. n. 99.)

385. (642.) Pliyllepiiim 'Vitls Fries. — An den Blättern des

Weinstockes (Erinetim Vitis V n ^. Beitr.; Endl. fl. pos. n. 100.)
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3^6. (643.) Pliyllerluin Alltliceiinni L k. — Au der iiiitereii

Illaltfliii'he vou Alnus iiicaua (Krineutn aliii Uns:. Beitr.)

387. PliyllerlMm Perslel Uiijcer. — An der Unterseite der

Blätter von Ami/t/rla/us persica, die In S(>alieren an Wänden s^c/.O'^en wird,

nicht selten in Stockeran und Wien (U n «. Ex. 377.)

388. (656.) Epoelinliiin nioiiilloide«» I< n k. — Häufig auf fau-

lendem Obste (Hayne Unter. 12.)

389. (667.) Se|»edoiilnin niyco|ililliiin Lnk. — Auf alten

verwesenden Scliwäniinen , besonders an den Strünken (Hayne 18.)

300. (734.) S|iorotrieliiiin fructi|^eiiuni Lnk. — Auf faulen

Birnen und Pflaumen (Hayne 13; Acrosporium fructiyenum.) Auf faulen

Kirschen (Endl. fl. ;jo*. n. 108.)

301. (743.) Siiorotrlcldim byssinuni Lnk. — Auf herabgefalle-

nen Blättern (Endl. ft. pos. u. tOi.)

303. (776.) S$|iorotrlclniin ealcigeniim Lnk. —Auf feuchten

getünchten Mauern (Endl. //. pos. n. 104.)

303. (777.) Byssocladiiiin fene^trale L n k. Auf Fensterscbeilieii

(Ha^'ue 18; Endl. //. /^o.9. n. 103.) An Fensterscheiben dumpfer Wohnungen in

Oesterreich, selbst in der Stadt W^ien (Wel w. N. p. 16.) Hierher t;ehört vielleicht

:

303. a. S|iliaerozy^a ntucorirorniis Ag. — An alten

Fenstergläsern in dumpfen feuchten Gebäuden , besonders in Orten , die

in der Nachbarschaft grosser Wälder unter Schatten liegen , wie z. B. um
Gaden , Heiligenkreu/ , in Piesting ; ist äusserst vergänglich , sobald die

Wohnungen gelüftet werden, oder wenn directes Sonnenlicht genügend ein-

wirkt (Welw. Nost. p. 15.)

304. (788.) Fuisisporium Clypea!«ter C or da. — An modernden

Halmeu der Antitdo Phraymites hi Wien (Cor da; Rab. 83.) An uber-

schweramten Plätzen im Augarten zu Wien und der Brigittenau auf modern-

den Schäften der Ai'undo Phraymites, Mai 1839 (Corda Icones IV. 86-7

303. Fuüisporltini eii«lorrlilziiin Reissek. — In dei)

Knollen meherer Orchideen (Reissek Endophyten der Pflanzenzelle.)

306. (884.) Oidiuin ITIoiillioides Lnk. — Auf Grasblättern

{.Acrosporium monilioides H&y WC \\; Ung. Beitr.)

307. Peroiiospora iiiTea Ung. — Auf den Blättern von Aeyo-

podium Podftyraria, Cheiiopodiiim botius Henricus , Geraniiim si/lraticum,

Cirshim arreine, Euphrasia officinalis., Senecio vnlyaris, Chrysosplenium

altei nifolium, Isopyrum thalictroides, Rainiiiculiis repens in Oesterreich und

Tirol (Ung. Botan. Beobachtungen Bot. Zeit. 1847, 314.)

308. (844.) Penlcillium giaiiciint Lk. — Entsteht aus den

Amylum-TieWen des Orchideenknolleus und an der Oberfläche von Infusorien

(Reissek Entwicklungsgeschichte der Urzeugung.) Auf verdorbenen Spei-

sen (Miicor crustaceus Host Syii, 656.)

300. (845 ) Peiiieilliuiii caniliduui L k. — Entsteht aus den

'iterzellen der Püllenzelle bei Orchideen (Re i ss e k Entwickig. d. Urzeug.)

IV. L
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400. (866.) AfiperslIlOH griaiiciiii Lk. — Auf Melonen, Aepfeln

und andern verdorbenen Früchleii (Mucor glauctis Host fsyn. 656.) Auf

Leder (^MoniUa glauca Hayne 13.) Auf verschiedenen verdorbenen Früch-

ten (li u m. 1888; E n d I. fl. pos. n. 114.)

401. (871.) Aspersilliis candicliis L k. — Auf Leder iMonitia

albicans P e r a. Hayne 13.) In Obstgärten auf faulen Blättern, auch auf

Pilzen (Mucor niveus hey. Lum 1891.) Auf faulenden Blättern und Holz

(E nd I.
fl.

pos. n. 116.)

402. (874.) Aspergillus flariis Lk. —Auf schlecht getrockneten

Pflanzen (^Aspert/illus flarus Lk. E n d I. fl. pos. n. 115.) Auf den BlÜttern von

Leucojum aestivum beim Trocknen in der Presse {Mucor luteus G 1 e d.

Lum. 1898)

403. (901.) Botrytis parasitica Pers. — Auf Aeyopodium po-

dayraria in den Auen von Stockerau Anfangs April (U n g. Ex. 170.)

404. Botrytis oligospora R e i s s e k. — Ent.steht aus den In-

haltskörnern der Pollenzellen bei Orchideen , wenn dieselben in feuchter

Luft der Verwitterung ausgesetzt sind (Reissek Entwikl. Gesch. durch

Urzeugung.)

405. Botrytis Pollinls Caltitae palustris Reissek. —
Zunächst verwandt mit B. cinerea Pers. und B. grisea Fries. (Reis-

sek Selbständ. Entwicklung der Pollenzelle Nov. Act. Acad. nat. cur.

1845 p. 467.)

406. (938.) llaplotriciiuui eapitatuni Link. — Auf mo-

derndem Holze in Oesterreich, Böhmen und Deutschland (Corda Icon, I. p. 80.)

407. (959.) Kliacortiuni celiare Pers. — Auf den Wänden der

Keller und auf Fässern (Hayne Unterr. 15; Byssus septicus Host

Syn. 631, Endl. fl.
pos. 111.)

408. (1038) Cladosporlun» Fumago Link. — Auf verschie-

denen Blättern im Schönbrunner Garten und auf Schilf im Prater XFumago

vayans Hayne 11.) Häufig in Schönbrunn auf Tilia und Vtmus (Ung.

Ex. 394.)

400. Cladosporluni rantulosuni Reissek. — Entsteht aus

den Inhaltskörneiii des Pollens von Pinus sylrestris., wenn derselbe auf das

aufgerissene Parenchym kraulartiger Pflanzeiitheile gestreut wird oder in

Infusionen sich vorfindet (67. entoxylinum Corda? Reissek Entwickel.

der Urzeugung.)

410. (1136.) Ceratlun» hydnoidos A 1 b. et S c h. — Häufig auf

faulem Holze, Schiieeberg CTiemetla hydnoides J acq. Mise. I. 145.)

411. (1177.) Ascopitora Jflucedo Tode - Auf allen faulen-

den Victualien (Hayne Unlerr. 16.)

413. (IISS.) niueor Muecdo L i n n. — Auf faulenden StolTen

(Host Syn.GöG; Schul tes Fl. 804.) Auf «tot und andern Esswaaren

(Lum. 1887, Endl. fl. pos. n.117.)
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413. (1189) IVIliror ranlilitii Per:«. — Auf lluiidskolli (EimII.

//. pos. II. 118.)

414. (1210.) Miiredo navIduA Pers. — Auf faulenden Früchten

(E II d I. fl. pos. H. 119.)

415. IVIiiror virldeHceit« L. — Iläufis auf ruuleiidem Agaricus

(Liim 1889.)

416. (U29.) Piloboltm critalilniici Tode. — Auf Kuhfladen

uach langein Re^cii (Hayne 16.)

3. Dermatomycetes.

a. Sphacriacei.

417. (1279 ) lieptostronia vulgare Fr. — Auf den Blättern

von im Garten ctiltivirteii TroUius europaeus (E n d I. fl. pos. n. 135.)

418. (1313.) ülelnnospora Clilonea Fr. — Auf herahgefalle-

neu Nadeln von Pimis sylvestris (E n d I. fl. pos. n. 143.)

419. (1335 ) Cytigpopa ieitrospernia Fr. — Auf Zweigen

von Acer (E n d I. fl. pos. n. 138.)

430. (1357.) Spliaeroitenia eylliidriciim Fr. — Auf raalen-

deii' Weideiistämmen auf der Insel Briickau (_Sphaeromt/xa cylindrica Spr.

Eiid I. fl. pos. n. 136.)

431. (1361.) ^pliaeroiienia tninratuin Fr. — Auf gefülltem

Fichtenholze (^Sphaeromyxa truncata Spr. E n d I. fl. pos. 137.)

433. (1377.) Excipvtla Eryiisil Cor da. —Auf verdorrten Sten-

geln von F.rynyium canipestre (P o k o r n 3- Kryptog. Fl. d. Türkeiischanze.)

433. (1393.) IlyiDterinin pulicare Per. — Anfallen Geländern

(P k r n y Kr^ptog. Fl. der Türkeiischanze.)

424. (1460.) Phacldliiin Pinastrl Fr. — Auf ahgestorbener

Hinde von Ahies (Cenanyium Pinastri E u d I. fl. pos n. 181.)

435. (1466.) Rhytisma acerinum Fr.— In nassen, doch heis-

sen Sommern sehr gemein auf den Feldahornblätteru, vorzüglich häufig im

Prater (Xyloma acerinum H a y n e 9 ; U 11 g. Beit.)

436. (1470.) Rliytisma g^isanteuni Fr. — Kommt auf Kohl-

blättern in den Kellern liäufi^ vor (Xyloma yiyanteum Hayne 9.)

437. (1500.) Ootliidea inorirorntis F r. — Au alten Zannstan-

gen auf der Insel Alühlau (E n dl. fl. pos. 11. 141.)

438. (1503.) Polystisma .rubrum D C. — Auf den Blättern des

Steiiiol)sles, besonders der Pflaumen, etwas erhaben hochrothe Flecken bil-

dend, in heissen und fenchtcii Sommern (Xyloma rubrum Hayne Uiiterr. 9;
Uug. Beiträge.)

439. (1312.) Poiystigrma stellare Lnk. — Auf welkenden

Bl'ittcrn von Camr>a/iu/a-Artcn um Dornbach (Xyloma stellare U 11 g. Beit.)
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430. (1530.) Spliaerla aliiea Fr. — Auf den Kliilterri von Alnus

(E 11 d I. //. pos. II. 139.)

431. (1705.) Sphaeria Aiienioiies F r. — Auf den Blattstielen

von Anemone nemorosa (E ii d I. //. pos. ii. 140.)

432.(1726.) Spliaeria loiii^iiiiiiiiiiia Pers. — Auf verdorrten

Slen;^eln einer Uinhellifere (P o k o r ii y Kryptog. Fl. d. Tiirkensclianze.)

433.(1769.) Spltaeria ovliia Pers. — Auf faulendem Holze

(E n d J. //. pos. 142.)

434. (1807.) SpUaeria Berlieriflis Pers. — Zuweilen auf ab-

gestorbenen Zweigen von Berberis vulgaris (E n d I. fl.
pos. n. 145.)

435. (1809.) Spliaeria conglobata Fries. — An Gräben, Bä-

elien und Flüssen {Tremella yranulata Host Syn. 651.)

436. (1818.) Spliaeria Kibis Tode. — An den Zweigen vou

Ribes rubra (E ii d I. fl. pos. n. 146.)

431. (1846.) Spliaeria ai»l>leilH Pers. — Auf der Uiude von

Fagus (Endl. fl. pos. 147.)

438. (1848.) Spliacria ««aliicliia Pers. — Auf den Zweigen von

Salix ritelliua und fragilis (Endl. //. pos. ii. 148.)

439. (1875.) Spliaeria uivea Host. — Auf der Binde der cul-

tivirteii Popiilus italica (E n d I. fl. pos. n. 149.)

440. (1888.) Spitaeria fei'riigliiea Pers. — Auf abgestorbenen

Bauinstrünken. (E ii d I. fl. pos. n. 151.)

441. (1897.) fSpiiaeria lata Pers. — An trockenen Zweigen von

Kirschbäumen häufig (Endl. fl. pos. n. 150.)

443. (1917.) Sphaerla Stigma Host. — Auf der Kinde der Hosen

CE n d I. fl. pos. n. 152.)

443. (1927.) Spliaeria deiista Hoffm. — Auf moderndem Holze

iSph. maxima Host. Syn. 655.)

444. (1932.) .^pitaeria serpeilS Pers. — Auf Weiden (Endl.

fl. pos. n. 153.)

44.5. (1950.) Spliaeria fiisca Pers. — Auf abgestorbenen Bäu-

men (E nd I. fl. pos. n. 155.)

446. (1952.) Spliaeria frag 1förmig Pers. — Kommt auf der

Rinde der Bäume vor (Host .Sf.i/M. 656.) Auf abgestorbenen Zweigen (E n dl.

fl. pos. n. 154.) Aufabgestorbenen Baumzweigen (.*>/>/». (ycoperdoicles W i I Id.

Lum. 1285)

447. (1953.) Sfpliaeria coiicentrica Boll. — Im Prater an Er-

leiisläinmeii sehr gemein, kömmt aber auch auf Birkcnstümmen vor (Ha^ue
Unterr. 67.)

448. (1954.) Ilypoxyloit viiBjsare Link.— Auf Holz in schatti-

gen Orten {Ctaearia hypoxylon Host Syn. 653) An den Wurzeln der Bäume

und anderwärts (J a c q. Emitn. 199; Sphaeria hypoxylon Schuttes
Flora 204.) Auf morschen Baumstücken, vorzüglich von der Weissbuch'
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(Ha3"nc Unter. 6G) Auf fniilcii Weideiislilinmen (Clar.kirta Batsch. I/i///!.

1873.) In Kellern an Uulken und Taulcn ü^tiinimen {Clav. Hypo.ri/lon L. Lutn.

1277) Auf faulen naunislämnicn (E n d I. //. pos. n. 156).

449. (19.')6.) Ilypoi^ylon polyniorpliiim L i n k. — Galizin-

hera;, Juli (Clav, poli/morphn Scliultes Flora 802) Am Fus.se morscher

Baum.strünke (Sphnfiria pofi/tnorpfia H ay n e Unter. 27.)

450. (19.57.) llypoxyloii disitatiiiii I. nk. — In WlUdern (Clar.

digitata Host Syn. 658.) Au den Wurzeln der Bäume auf müderndem

Holze (Jacq Enum. 198.) Am Fusse morscher Uaumslöoke (Hayiie 66).

451. (1961 ) Poronia iinnctata Lnk. — Auf Kuh- und Pferde-

mist (Peziza punctata Host. Siftt. 649.)

453. (1966.) Cordicepi!» nillitarlH L n k. — An todten Larven

von Insecten und zwischen Moos bei lilumeiiau hiiufij;. (E n d I. fl. pos. u. I5l.)

b. Ly coperda c ei.

453. (1967.) Illo^iporliim roitciini Fr. — Auf der Hlnde der

bejahrten Weiden in der Mühlau {Liehen roseus Sehr. Lutn. 1104) Auf

dem Laf^er verschiedener Flechten, besonders der Pannelia parietina^ stel-

taris, obscura etc. in unserer Geii^end bisher immer nur im Frühlinj^e beol)-

achlet, kommt gewöhnlich in kleinen Gruppen vor und lieht die luftigen

Anhöhen im Saume der Wälder. Auf Kirschbäumen und Weiden am Kahlen-

berg, in der Brühl, bei Giesshübl^ allenthalben parasitisch auf dem Thallu.i

der obi/^en Flechten we;^en der ausgezeichnet rosenrolhen Farbe leicht auf-

zufinden (Palmella rosea L y n g b. W e I >v. Noat. 14.)

454. (1992.) Perisporluni popiiliniini Wallr. —Auf beiden

Seiten der Blätter von Populus nigra (Sclerotium populinum E u d I. fl,

pos. n. 168.)

455. (8011.) Erysibe luaeiilaris Schi, a) Humuli. — Auf Blät-

tern der Hosen, der rauchblätterigen Pflanzen, vorzüglich aber des Hopfens

(Erysiphe Humuli 11 & y u e Unt. 23; E n d I. ß. pos. n. 120.)

456. (8019.) Eryüibe roininiinis L n k. — Auf den Blättern und

jungen Trieben aller Hülsenfrüchte besonders der (Crlisen und Saubohnen

(Alphitomorpha communis W SiW. H aj' n e Unter. 23). Auf verschiedenen

Blättern (E n d I. ß. pos. n. 181.) Auf faulenden Baumblättern (Mucor

Erfisiphe I.um. 1290.)

457. (2021.) Eryslbe s^t^tAta Lnk. — Auf den Blättern ver-

schiedener Bäume (Endl. fl. pos. n 188.)

45M. (2085.) EryHlbe liorritliila Hab. — Auf modernden Blät-

tern (Mucor Krysiphe Host Syn. 656.)

459. (8037.) Üiclerotiiiiii Claviis DC. — In den Hoggeu-Aehreu

(Uug. Ex. 366.) An Koggen und andern Gräsern (Endl. ß. pos. n. 166.)

460. (2039.) Scierotiiiin piistiila DC. — Auf den Blättern ver-

schiedener Bäume, besonders Kastanien und Wallnuss (Gn dl. ß. pos. u.169.)
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461. (2039.) Selcrotliini Bransleae Pers. — Auf Kohl- und

Kratilk()|>ren , auch gelhcii lliiheii, den Grundrliheii in dumpfen Kellern.

(Ha.vn e Unt. 85.)

463. (2042.) Scierotliini tliirnm Pars. — An trockenen Pflan-

zenslengelu. (Eiidl. fl. pos. n. 171).

463. (2049.) Sclei'Otinin varlinn P e r s. — Am Kohl. (E n d 1.

fl. pos. n. ITO.)

464. (20.')6.) Selerottniii Naiisuliieiini T r. — Häufi;^ auf den

BlStlern von Conrallnria majalis und latifolia (Endl. fl. pos. n. 172.)

465. (2070.) Scierotiiiin Taporariornnt Alb. et Seh. — In

Lohbeeten nicht selten (Hayne Uuf. 85.) Auf der Gerberrinde (Endl.

fl. pos. n. 173.)

466. (2077.) Scierotiiini Semen Tode. — Auf den Blättern der

Kohlarteu, welche im Winter im Freien geblieben sind (Hayne Unt. 25).

Auf faulenden Blälterii (Endl. fl. pos. n. 174.)

467. (2090.) Acroülperiniim sraminunt L n k. — Wien im

wilden Prater 1839 im März (Corda Jcones III. 87)

468. Rliizoetonia f^rocoriini DC. — Die Kiele des Safrans

werden davon oft ausgezehrt (Hayne 23).

469. Rliizortonia Metllca^iniiS DC. — Zerstört die Lazerner

Klee-Pflanzen , durch ihn entstehen die kahlen Stellen auf den Luzerner-

feldern. (Hayne 24).

470. (2103.) Tuber eibariiiiii Sibth. — In bergigen Avaldigen

Weiden. In Oesterreich und Mähreu kommt eine Varietät mit weisser Rinde

vor (Host Syn. 653.) Unter der Erde in Wäldern, besonders in bergigen

(Jacq. Enum. 199.) Selten in Wäldern {Tuher gulosum S c h u I t c s Ftora

804.) Im Schöubrunner Garten dann und wann (Hayne Unt. 27.; Kreu-
tzer) Wird zuweilen in den Wäldern der Insel S(;hütt gefunden (Lum.
1280). In den Wäldern der Insel Csattoköz im Winter (End l./f. /?o*'. n. 164).

Häufig auf der B at thy an i'schen Herrschaft Enzersdorf (Tratt. Essb.

Schw. 1).

471. (2117.) Hyineiiaiigrliim albunt Klo t seh. — Nicht so tief

in die Erde eingebettet wie vorige, ragt mit dem Obertheile über dieselbe

^eraiws {Tuber album Hayne Unter. 28; Kreutzer; Trat t. Essb. Schw. 34.)

473. (2131.) Spiiniaria alba DC. — Auf Grashalmen und nackten

Pflanzenster)geln im Sommer. In der Gegend von Schönbrunn nicht selten

(Hayne Unt. 17.)

473. (2133.) Aetlialluiu septicnin Fries. — Auf morschem

Holz (Mncor septicus Host. Syn. 656.) Im P'rühjahr und auch im Herbst

an alten verwesenden Baumstrünken in Holzschlägen. Im Prater (Haj'n^
Unt. 17.) Auf der frischen Gerberlohe i_AethaUnm vaporuriorum Hayne
Unter. 16). Auf Mist und faulem Holze (Lum. 1893).

474. (2137.) Reticiilaria unibrlna Fr. — An faulen Strünken.

iLycogata aryeuteum Pers. Endl. fl. po«. n. 123). Zwischen Moos auf
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faulem Hul/c und Scliwilmracii iiacli laiijccni lie^eii. {Mucor Lt/cognla Hcop.
\. II m. 1894.

415. (814.5.) liyrojB^ala egiideiiilroii Kr. — Auf iiiodeiiideui

Holze (Lf/co/ifrdon e/iiflciitlroit und Li/cop. piai/urme H o s J. Syn. 654.) An
verbrannten Ituclieiisiiiiniiien mit Arct/ria piinicPu Pars, und an andern

faulenden i^läminen zwischen Moos, Stliiieel>erg (Jacq. Mise. l. 137). An
stark vermoderten liaunisdiinken, an dumpfen und feuchten Orten {Lycogata

mimata Ua3'ne 17.) Zwischen Moos und auf der Itinde (Lii m. 1283 u. 1884,*

Endl. //. pos. H. 184.)

47G. (8151.) Areyria niitans DC. — Selten an faulen Baum.stämmeu

(Arryria flnva Pcrs. Endl. fl. pos. n. 186.)

437. (8159.) Arryria piiiiieea Pers. — In der Höhluns; eines

auaj^efaiilten liuchensianimes , der durch Verl>ranntsein mit einer Kohlen-

schichte ülierzosen war. Schneeherg (Clatrus denudutus Jacq. Mise. I.

136.,' Stemoiiilis crocea Schuttes 803.) Häufig; au faulen Baumstämmen.
(Endl. //. pos. n. 187.)

478. (8169.) Trlclila fallax Pcrs. — Auf moderndem Holze und

Hirschkütlie (im jiiKendlichen Zustande von Jacqiiiii als Miicor miniatun

heschriehen Host Syii. 6'6.) Auf moderndem Holze im feuchten subalpinen

Wäldern Septeinl>er (Jacq. //. austr. III. 54. t. 899).

47*J. (8193.) Tubiilina cyliiiilriaca DC. — Auf faulem Holze

oft mitten zwischen Moos, Schnceberg {^Tubulifera arachnoidea Jacq. Mise.

I. 144.; Vermodiiim fallax Hayne 17.)

480. (8805) llicly«liiim «intbilicatiiin Schrad. — Auf
faulenden Baumstöcken js^emein, Wien, Brigiitenau (Cor da Icon, V. 59).

481. (8811.) Steinoiiitis fiisca Hth. — Im Wie!andermoos bei

tiiuünd (Pokorny Verh d. zool. botan. Ver. 1858, p. 64). In subalpinen

Wäldern (Miicor araneosun Jacq. Coli. IT. 376). Auf Buchen nach laugen

Hennen häufis: (St. fasciculata Pers. Endl. ß. pos. u. 185.)

483. (8818.) Stemonitig ferriigrlnea Ehrh. — SchSnbniuii,

auf feuchten Felsen {St. violacea Schult es 803).

4vS3. (8816.) Stenioiiltis ovata Pers. — CStemonitis Embolus
Schuttes 803).

484. (8895.) Uiflerina ocliracennt Hoffm. — In Wälderu
zwischen herabj^efalienen Blättern (Lycoperdon luteum Host Syn. 655.;

Stemoiiilis lu'telliiia Schultes 803.) Zwischen herabgcfalleiieu Buchen-
blättern und Roth (terreas sordes) häufig am Scbneebertf(J acq. M/*c. T. 138.)

483. (8318.) lieoearpu« veriilcosiis Lnk. — Gemein auf Grä-
sern , Sten£::eln, Holz; Wien, Bri/^ittenau und wilden Prater (C o r d a
Icoues \. 57.)

48G. (8346.) Elnplioinyceü Kranulatiis Nees — Unter der

Erde (Tnber ceninum llayne 88.)

487. (8370.) Sclerotlerina vitlgare Fr. — In Wälderu des

Geni.seiibcr{;es {Sei. lepa Pers. Endl. /f. pos. n. 189.)
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4H8. (8378.) Seleroilernia verriicoHiiin Pers. — In WUlilern

f^hycoperdon rerrucosus Host Sj/ii.) Auf den sonnige» Hügeln bei Baden

und in der Brühl sehr gemein {Sclerodertna spadiceum'i Hayne 80.) Auf

bersisen Wäldern (Endl. //. pon. n. 129.)

481). (8376.) Tiilo.«toiiia inainin o.*!!!in Fries. — Auf Feldern,

Wiesen und anderwärls {.I.jicoperdon ppduncnlatas Host Syii. 654). Im

ftipäHierhst liäufi« auf trockenen Höben oder mit kurzem Grase bewacbsenen

Stellen als im Prater, Belvedere, in Scbünbrunnam G\or\e{{e {.Tulostoma hrumale

Hayne Uiit. 80.) Im Sandboden sebr;»;emein im Herbstund Früblin;; (Po körn >•

Krypt. Fl. d. Türkensch.) Auf Wiesen (E n d I. fl. pos. n. 134).

490. (8391.) liycopepdoii pyriforine b) Schaff. — Im Auf-

steigen auf den Gaus im 3Ionat August an einer schattigen und schon sub-

alpinen Stelle (Lt/co/>. ramosum Jacq. fl.
austr. III. 13.) In subalpinen

Gegenden auf moderndem Holze (H s t Syn. 654.; Schultes 804).

491. (8388.) liycopertlon se>»n><*titin Bat seh. a) «xcipii-

llforine. — Häufig in Fichtenwäldern (I/. excipuliforme Swr. Eudl.

fl. pos. n. 133). O lta|)illatnm Fr. .\uf Sandboden im Herbste und

Frühling gemein (P o k o r u y Krypt. Fl. d. Türkensch.)

493. (8385.) fjyeoperdoii Bovista Linn. — Auf sonnigen

Grasplätzen (Host Syn. 654). Im Herbste häufig in Weingärten (S c h ulte s

Ft. 803). Zuweilen überall (Jacq. Eiium. 199.) Auf trockenen, mit kurzem

Grase bewachsenen Stellen, doch etwas selten. In mancheri Jahren er-

scheint er an Grasplätzen, wo er von weitem Todtenschädeln ähnlich ist, und

zu mancher Sage Anlass gegeben haben mag. Im Belvedere kommt er oft

vor {Bovista yigantea , Haj^ie 18, Lycoperdon Bovista Hayne 19.)

Ueberall aufwiesen und Triften (Lum. 1881). Häufig in Obstgärten und

Weingärten (B. giyaiitea Endl. fl. pos. n. 130.) Zuweilen aufwiesen

(Ir. Bovista Endl. fl. pos. n. 133).

393. (3386.) I^ycoiterdon caelatiim b) flavescens. — Auf

Baumstämmen nach Regen (L. flavescens Lum. 1888).

494. (8388.) Boylista plnmbea Pers. — Auf trockenen Hut-

weiden sehr gemein (Hayne 19) Auf Sandboden im Spätsommer häufig

(Pokorny Krypt. Fl. d. Türkensch. Verh. d. zool. bot. Ver. 1858. 37).

Zuweilen auf bergigen Triften (E ndl. fl. pos. 131).

494. a (2398.) Geästet« liygroinetplcns Pers. — In Wald-

gegende«, selten (Hajiie Unter. 20).

495. (8394.) CSeaster miiltifidiis Rab — In subalpinen Wäl-

dern (Lycoperdon stellatum Host Syn. 654.; Schultes Flora 803).

496. (8398.) Cteaster striatus Fries. — Im Spätsommer 1845

an einer Stelle am südöstlichen Rande der Türkenschanze ziemlich häufig,

seither aber nicht mehr (Pokorny Krypt. Fl. d. Türkensch.)

497. (2400.) Spliaeroliolii!^ stellatns Tode. — In subalpinen

Wäldern in Gesellschaft des Geaster mullifidus (H s { Äy«. 654.) Auf faulem

Holz (.S/>. flavu.'s Tode Endl. fl. pos. n. 158.)
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49f4. (8400.) IVIdiilnrln rnrrtn Pr. — Auf fourhieni Hül/e (Eiid I.

fl. pos. 160.)

499. (2411.) CyRthiim Crticlb«il«in« Hoffm. — Auf raiilendem

HoIkc {fiidnliiria laenis H o .s t Si/n. 658 ; Ci/athus laeris S c li ii 1 1 e .s Ft. 808.

)

All Fichtenholz, besonders ;;eieiniraerteii und in die Krde cin^cj^rahetiefii.

(Endl. fl. pos. II. 163.)

500. (8418.) Cyatlms Olla Pcrs. — In Feldern an den Wejjeii

{Nfdularia cavipanulata Host. Stjn. 658.) In hertfijjen sterilen Wäldern
{Peziza tentifera Jacq. Enum. 198) Auf Holzstriinken und auf nackter Erde

(Hayne Uut. 81.) Auf Wurzeln und Stengeln von Kräutern sehr selten.

Im Spätsonimeram südlichen Rande derTürkeiischaiize(Po k o r n^' Kr^pt. Fl. d.

Tiirkenschanze.) An trockenen Holzsplittern (En d I. /^ ;70«. 163) An Zweigen
der Bäume, faulen Blättern, und auf der Erde (Cpathus taevis L. L u m. 1868.)

501. (8413.) CyntliHS striatns W i Md. Am Fusse der Bäume auf

faulendem Holze {üidularia striata Host Syn. 658.) Häufi<^ auf alten Baum-
strrinken (Hayne Unter. 81.) Wie C. OW« auch in Wäldern zwischen Moo.s

(Lum. 1863; Endl. fl. pos. 161.)

503. (8414.)Clatlirii8fanrellatiisL in. — (Schult es F/. 801.)?

503. (8415.) Phallus Inipiidlciis Linn. — In Wäldern (Host
Syn. 648.) Bert^itfe Wälder an Baumstämmen , Schönhrunn , Juli ii. August

(Schuttes Ft. 801; Jacq. Enum. 198.) In bergigen Wäldern , ebenso

auf sonnigen Hügeln, ja seihst auf kahlen Steinklippen, wie aus dem wei-

chen Beete der Laul)nioose oder aus dem Moder ausgeiiühlter Baumsläniroe,

wenn nur unterirdische Quellen oder anhaltende Regengüsse seine Veg;eta-

tion begünstigen (Tratt. ftiny. nustr. 93.) Im Schönbrnnnerwalde kommt
er dann und wann vor, auch zu Hadersdorf wird er gefunden. (Haj'ne
ünt. 64.) In Wäldern (Lum. 1860.) In höher gelegenen Wäldern an Bäu-
men (Endl. fl. pos. 165)

504. (8416.) Plialliiü canlnus Huds. — Mit dem PA. impu-

dicus zugleich (Schuttes Fl. 801.)

c. H y in e n i n i.

1. TremelliBi.

505. (8430.)]Vaeiiiatella vlrescens Cor da, — Auf abgefallenen

.\horuästen imPrater bei Wien(Corda; Rab. 310.) Wohnt auf abgefallenen

Ahoriiäslcheu im Praler bei Wien, Mai 1839 CCorda Icoiies III. 35.)

506. (8438.)TrenielIa iiei^ienterira R etz. —An abgestorbenen

Zweigen der Bäume (Host Syii. 651.) Auf faulenden Bauni;<töcken(H ay neUnt.

86.) Auf abgefallenen EicheiizweigenaufdemGemsenl)erg (E u d l. fl.pos. n.l79.)

Auf abgestorbenen Zweigen. Schneeber-i (Jacq. Mise. I. 142.)

507. (8449.) Exidia irlaii«liilot4a Fr. —An Baumslrünken (Tre-
inelttt arborea Host. Syii. 60.) .\ur Weirtenstämmen und faulenden Zwei-
gen (Luui. 1160 j Endl. fl.pos. n. 176.)

IV. M
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308. (2451-) Kxl«ll» redsaFr. — Auf faulen Weideustöckeii der Iii-

selwäldcr (Eh dl. ft. pos. n. 171.) In der feuchten Höhlung der faulenden

Bäume in der alten Au (Tremetla verrucosa L u m. 1161.J)

509. (2458) Exidia Auriciila •Tiiflae Fr. — An abgestorbenen

Holerästen im Frühjahr (Tremella Auricula Judae Hayne 86.) Auf faulen

Zweigen (Jacq. Enum. 194.) Auf Sambuctis nii/ra, auch auf Weiden (Lum.

1158; Endl. fl. pos. n. 178.)

510. (8453.) Guepinla lielvellol«lesFr. — Auf faulendem Holz

(Tremella rufa Host Syii. 651.) Haufenweise auf faulem Holze, Schnee-

berg (Jacq. Mise. I. 143.)

2. Clavariacei

511. (8478.) Typlmla syraits Fr. — Zwischen faulenden Wei-

denhlStlern in der Bruckau (Ciavaria yranulata Willd. Lum. 1876;

Endl. ß. pos. n. 199.)

512. (8485.) Calocera viscosa Fries. — In Wäldern (Ciavaria

cornuta Host. Syn. 653.)

513. (8489.) Clavarla falcata Pen.— In Buchenwäldern zwischen

Moos nach Hegen (Endl. fl. pos. u. 203.) Zwischen Moos in Wäldern.

(Lum. 1874.)

514. (8495.) Clavapia liisiila Schaff. —In bergigen subalpinen

Wäldern (Ciavaria caespitosa Host. Syn. 6öi.) In Fichtenwäldern bei

Thomasbrunn (Endl. /f. pos. n. 804.)

515. (8496.) Clavarla plstillarls Linn. —i In schattigen Berg-

gegenden (Jacq. Enum. 198.) An nackten Stellen in schattigen Waldungen

in Haufen vorkommend. (H ay ne Unt. 30.) In Wäldern nicht häuüg (Lum.

1872 ; E n d I . /T. pos. n. 205.)

516. (8501.) Clavapia frasiiiiS F r i es. —In den Wäldern im Steuer-

graben. (E n d I. ft. pos. 11. 808.)

511. (8588.) Clavarla fopiiiosa P ers. — In Inselwäldern (Cia-

varia viltosa Endl. fl. pos. u. 807.J) In subalpinen Gegenden (Tratt.

Essb. Schw. 184.)

51S. (8534.) Clavarla coralloides L inn. — In Wäldern (Hos t

Si/n. 653.) Haiden , Wälder, im Sommer und Herbst (Schult es Fl. 208.)

In schattigen sterilen, vorzüglich subalpinen Wäldern, seltener au culti-

virlen Stellen au Pfählen. (Jacq. E/tttm. 199.)

519. (8536.) Clavarla niiiseoiiles Linn. — In Wäldern zwi-

schen Moos (Host Syn. 653.) Zwischen Moos (Jacq. Enum. 199 ) Zwischen

Moos und faulenden Zweigten (Lum. 1879.) In Wäldern (Ciavaria cornicti-

luta Schaff. Endl. //. pos. n. 806.)

520. (8537.) Ciavaria fa^tlg^iata Linn. — Auf sterilen bergi-

gen waldigen Weiden (Host. Syn. 653) Auf trockenen kurzgrasigen Wic-

. sen. Im Belvedere gemein. (Ciavaria pratensis Hayne Unt. 30.9
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521. (2538.) Clnvnrln ametlifntlna Bull, (llaync Uni. 30.)

522. (8539.) Clavarla Botrytliü I»crs. — In VVillderii (Cfnraria

ptebeja Host Syii. 653.) Mit Sparnssiscrfspa im Aiij^iist (S c li ii 1 1 e s Fl. 808.)

Auf dem Iiiesi8:cii Markte verholen. (Hayiie üiil. 30.) Zuweilen in Bu-

chenwäldern (E ndl. //. pox. n. 809. ) Oesterreicliisclie Alpen (Tratl. Essli.

Schw. 157.)

523. (8540.) Clavarla flava Pers. — Auf feuchtem Boden.

(Haj-ne 30.) In Buchen und Fichtenwäldern (Endl. //. pos. n. 8IIH.) in

Wäldern (Ctavaria coraUoides alba Lnm. 1878.) Besonders in KalkjteKcn-

den (Tratt. Essh. Schw. 143.)

524. Ciavaria poiiiacea Nee.s. — (Ha3-ne 30.)

525. (8544.) Cieo^losMiint liirfmitiint Per. — Im Herhste zwi-

schen Polstern von Sphagnum ;^emein. Im Gehiete de.«; böhm.-mähr. Gebirges

(Pokorny Verh. des zool. bot. V. 1. 64.) Im sandigen Weideiigcbii.sche

der Insel Bruckau (Endl. //. ^o*. n. 801). In Wäldern an faulenden Bäumen

{Ciavaria ophioglossoides Lum. 1873)

526. (8546.) Geoglossum srlabriini Pers. — In Wäldern {Cla-

raria ophioglossoides? Host Sgn. 658.) Auf trockenen hochgelegenen

kurzgrasigen Wiesen, wie die Türkenschanze und Gloriette in Schönbrunn.

Herbst (Hay ne Unt. 31.)

527. (8551.) Geoslossiint atropiirpiircitin Pers, — Mit

dem Geoglossum glabrtim zugleich (Hayne Unt. 31.)

528. (8554.) Spatliiilea flavida Fries. — In Nadelholzwalduu-

gen iSpathularia flava Hayne Unt. 31.) Auf faulen Moosen in den Fich-

tenwäldern des Genisenberges (Endl. fl.
pos. n. 200.)

529. (8555.) Sparassls crlspa Fries. — In Wäldern {Ciavaria

crispa Host Syn. 653.) Im August mit Ciavaria Botrytis (Schultes

Fl. 808.)

3. Helvellacei.

530. (8565.) Stictis parallela Fr. — Auf allen abgerundetem

Holze (Stictis Xylogrnpka Endl. fl.
pos. n. 180.)

53t. (8588.) Ceiiansliiin Cerasl Fr. - Anf dürren Aesteu des

Kirsclibaumes (Endl. //. pos. n. 183.)

532. (8583) Cenaiifciiini Klbis Fr. — Auf dürren Aesten von

Ilibes (Endl.//. //o*. n. 188.)

533. (8596.) TynipaiilM obte^ta 6) peKizaeroriiiis AVallr.

— An abgestorbenen Zweigen von Rosa canina {Pezi'za Rosae Pers. Endl.

fl. pos. 191 )

534. (8604.) Biilsaria Harroide«. Pers. — Subalpine Wälder

{Liehen sarcoides J n. c q. CoU. II. 378; Host Syn. 685.)

535. (8606.) BiilKaria inquinans Fries. — Auf gefällten

Eichstäuimeu {Pe%i-:.a inquinans Hayne Unt. 65.)

M *
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536. (2GI9.) Aarolioliis fiirrurareiiB Pers. — Auf Kuhmist und

Meiischenkotli (ECndl. ft. pos. u. 184.)

537. (8623.) lieranidioit atriiiu Hab. — Auf der Hiude ver-

schiedeuer Uüiinie (L. atratitm bin dl. //. pos. n. 185.)

538. (2664.) Pczlza cinerea B a ( s c h. — Auf lierahgefalleiieii Zwei-

gen und Blättern (Biidl. //. pos. n. 186.)

539. (2687.) Peziza femi^inea Seh um.— Zugleich mit P.pu-

stutata auf der feinsten I.ehmerde der Spaziergänge der Insel Bruckau (Oc-

tospora nana Hediv. L u ni. 1268.) Auf fauleu Stämmen (^ ndl. /f. pos. u. 181.)

540. (2692) Peziza citriua Bat seh. — An abgestorbenen Baum-

stämmen (Host St/n. 649; Endl. fl. )ws. n. 188.) Zwischen Moos auf Wei-

deustämmen {Octospora citrina Lum. 1269.)

541. (2705 ) Pezlza cyatlioidea Bull. — Auf Weidenrinde, auch

auf fauleu Blättern {Octospora albidiUa H e d w. Lum. 1271,' Biidl. fl.

pos. n. 189)

543. (2719.)Peziza lutesceiisAl b. et Seh w. — Auf faulen Rin-

den von Weiden in der Bruckau (Octospora lutescens Hed w. Lum. 1270;

Eudl. fl. pos. n. 190.)

543. (2805.) Peziza sciitellata L. — Auf der Erde au schattigen

feuchten Orten (Host Si/n. 649.) Auf faulenden Weidenstämmen in der

Bruckau (^Octospora scutellata Hedw. Lum. 1266.) Auch zwischen Moo.«»

am Rande der Sümpfe auf der Insel Bruckau (Endl. fl. pos. n. 192.)

544. (2812.) Peziza Itirta Sehum. — Auf faulendem Hulze (Host

Sj/H. 649.)

546. (8821.) Peziza cocciiiea Jacq. — An schalligen und feuch-

ten Orten, wächst auf faulenden Zweigen, die auf der Erde herumliegen

(Host Sj/n. 650.) An schattigen feuchten Orten, an abgestorbenen Zweigen

und Strünken (Pei.iza epideiidra Host Syn. 649.) Auf faulenden Zweigen,

die auf der Erde liegen , in den feuchten Wäldern der Donauinseln, März

(Jacq. flor austr. II, 40, t. 163; HelveUa coccinea Sehultes Fl. 802.)

Im Frühling an den Stämmen der Hundsrose (Hayne Unt. 64.)

547. (8840.) Peziza leiicolomaR eben t. — In feuchten Orten vor-

züglich zwischen Moosen auf der Erde (Host Syn. 649.) Zwischen Phasken und

andern Moosen im ersten Frühjahr gemein. (P oko rn y Krypt. Fl. d. Türkensch.)

548. (2870.) Peziza ptistiilata P e r s. — Auf der feuchten Lehm-

erde der Spaziergänge der Insel Bruckau. {Octospora pustulata Lum. 1267;

Endl. fl. 193.)

549. (2876) Peziza repaH«la Wahl. -- In schattigen Wäldern

(Pc'iiza coronaria Host Syn. 649.) Auf schattigen Plätzeu , Schneeberg

(.F acq Mi.sc. 1. 140.)

550. (387H.) Peziza cocitleata Huds. Bull. — An schattigen

Stellen der Gärten an Mistbeeten in Glashäusern (Host .%«. 650.) An schat-

tigen Stellen der Insel Alt-Au auf der Erde (Endl. fl. pos. n. 194) An fau-

lenden Uaunistrünken in der alteu Au (P. vrenala Lum. 1265.)



93

551. (3870.) Pezlsn aiirnittln Oed. — An EichsMininen im Herb-

ale (Ilayiie G5.) Auf faiiluii naiimsliiiiiineii (P. cochleatn L. L ii in. 1264.)

Auf Tauleii Eiclieii- und Uuiheiisläninieii (Eiidl. fl pus. ii. 195.)

552. (2S8Ü ) l'ezixM onotica Pers. — In Al|>eii;i;e>;endcn (Hayne
Uni. 65.)

553. (3881.) Pezixa le|iorfiia Batscii. — An BainnstäniDicii

(P. auricula Host- Syn, 650.) Gemein. Auch in Schünbruun Hayne
Untcrr. 65.)

554. (2889.) Peziza Aertabaliiiii L i n n. — (H a y n e Unt. 34.)

555. Peziza pliimhea Fr. — An faulen Buchen im Alpentvalde

des ol>ern Lunzersees in ünlerosterreich (Saut er neue Beiträge Flora

1845 p. 134.)

556. (2904.) Ilelvella Infiila Schaff. — (Hayne 32)
557. (2911.) llelvella epculenta Pers. — In ffebirgi;?en sah-

alpineu Wäldern (ff. mitra Host Syn, 648.) I» feuchten Wäldern

nach Besen. Im Herbste (Schuttes Flora 801 ; Kreutzer.) tu

Alpeuj^egenden in Wäldern (H. escutenta Hayne Unlerr. 32.) Im Herbste

am Karide der Wälder, au Waldwesen nicht selten (ff. mitra Ha^iie Unt.

32.) Häufig in Wäldern in der alten Au (L u m. 1261.) (?) (Tratt. Es.ib.

Schw. 161.)

558. (2914.) Helvclla rrlNpa Fr.— Selten. Anf der Erde zwi-

schen Moos nnd Gras in schattenreichen Laubwäldern unter Gesträuch, die

lange grünen, besonders unter Eicheiigebüsch. Ocl. Nuv. (HelreUa leucophaea

Tratt. funy. anst. 1971 ; Tratt. Essb. Schw. 163 j Kreutzer; Hayne
32.) Häufig in Wäldern der Insel Alt-An (E n d I.

fl. pos. a. 196).

559. (2915.) ]VI«rrltelIa etieulenta Pers. — In Wäldern
{Phallus escnleutus Host. Syn. 648.) Wälder, bergige trockene Weiden,

Hochleilhen. Frühjahr, zuweilen auch im Herbste (Schulte« Fl. 801).

(Kreutzer). In Berg- und luselwäldern (Lu m. 1259; E n d 1. ^. ^o«. n.

198 5 Tratt. Essb. Schw. 168.)

560. (2916.) Jflorrliella roiilea Pers. — Bergige Wälder, wohl
auch in Bauerngärteu, und wo immer Asche durch Zufall oder Absicht ver-

streut worden ist, deren Auflösung die Erdschichte durchdrungen hat (Mor^
chelta contmua T rat t. /"m«^. aa«fr. 67.) In Waldgegenden (H ay n e Unt.

33) Kreutzer).
561. (2921.) ITIorchella crasslpes DC. — Soll auch auf dem>

Markte zu finden sein. (Tratt. Essb. Schw. 173.)

562. (2924.) mEorcliella Itybrida Pers. — Augarfen (Hayn©
33; Tratt Essb. Schw. 173.)

563. (2927.) iVInrrhella patiila Pcra. —In den Donauinselu,

seltener als Morchella conica , besonders bei Klosterneuburg, im Schaitei»

der Weis.spappel, im Flusssande (Tratt. funy. auslr. 74; Tratt. Essb.

Schw. 173.) Anfangs Sommer in lichten trockenen Wiesen, nicht in grosser

.Menge. Im Prater findet mau diese Morchel auf crbabeueii Stellen häufig.



(Haj-iie Uiit. 33 > Kreutzer). Berg- und Iiiselwälder (E n d I. fl,

pos. II. 197.)

5G4. JVforcliell» arenari». — Im Sande unter den niedrigen

Weiden in An;s;egenden, nicht seilen in der Brigiltenau (Hajne 33.)

565. niorcliellti Gig;»!!!. — iSoll aucli auf dem .Markte zu finden

sein (Tra 1 1. £ssb. Scliw. 173; Kreutzer.)

4. Anricnlarini.

566. C293S.) TlieIe|»liora coiiiedeiis Nees. (?) — Ein dem

alten Holze hüclist .sciiädliclier Scliwamin, das Vermorschen des Holzes ge-

schieht durch dieses Schwanimgehilde, er zerstört sehr schnell das Holz, be-

sonders die Manerhekleidungen iu Kellern und ähnlichen dumpfen Orten.

Der Fusshoden in feuchten Wohnungen geht durch diesen Schwamm sehr

schnell zu Grunde {Himantia comedens Hajne 14.)

507. (2943.) Tltelcpltora fiolysfOiiSa Pers. — Häufig an Zwei-

gen der cnltlvirten Popuhm alba und italica (Endl. fl. pos. n. 210.)

568. (8947.) Tltclepliora qiierciiia Pers. — An Zweigen ver-

schiedener Bäume (Thelephora carnea Huml>. Endl. ß. pos. u. 211.)

569. (2952.) Tlielepliora coeriilea Sehr ad. — Auf faulen

Eichen auch auf Steinen in Wäldern (^Byssus phosphorea Lin. Lum 1163).

570. (8970.) Tlielepliora meseiiterica Pers. — Auf morschen

Eichen (Hay n e 63.)

571. (8974) TlielepHopa oclorata Fries. — Auf Baumstöckeu

in feuchten Orten (Hayne Unt. 63.)

573. (8989.) Tlielepliora liirsuta WiUd. — Auf abgestorbenen

Baumstämmen an feuchten Orten (Hayue Unt. 68). Häufig auf Laubbäumen

(Endl. fl. pos. u. 218.)

573. (8990.) Thelepliora piirpiirea S c h u m. — Auf Weiden,

Pappeln und Linden (Hayne Unt. 68.)

574. (3995.) Tlielepliora ferrusliiea. — In Gebirgsgegenden

von Oesterreich auf faulendem Laubholz (Tratt. Auswahl.)

575. (8997.) Tlielepliora doniestlea Pers. — In Gewächs-

liäuseru ist dieser Pilz gemein und beschleunigt das Verwesen alles Holz-

werkes. In den Gemliseeinsätzen nistet er sich oft ein und verursacht gros-

sen Schaden. Die Erdäpfel in den Kellern werden oft von diesem Pilze ganz

eingehüllt (Himantia domestica Hayne Unt. 15.)

576. (3005.) Tlielepliora eriistacea F r. (?) — Ueberziehl in

feuchten Orten das Holz, in den Gewächshäusern überzieht er die Holzkübel

und den untern Theil der Pflanzen. Die hölzernen Kellerslufen sind im Win-

ter damit überzogen (Phylacteria crtistacea Hayne 63.)

577. (3007.) Tlielepliora laciiiiata Pers, — An Bäumen (TAe-

lephora mtsenteriformis Schuttes Fl. 300).
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578. (3017.) CrnterelliiM clavntiifi Priea. — In Wald(iii/;eii

(^Ctavan'n helveUioides Host Syn. 653.) .\u;;iist und September (Scliiil-

t e 3 Fl. 808.)

579. (3081.) CraterelliiM rorniK'Oiiloideft P ers. — In Wäl-
der« {Merulius cuniiico/ioiiles Ho.st. Syii. 644.) In \Valdun<;en sehr ge-

mein (Huyue Unt. 49.)

5. Hydnei.

580. Slstotrem» üorsioclil Tratt. — Oesterreicli (Tratt.
Auswallt).

581. (3066) llydniim clrrliat«ini Pers. — In Buclienwaldun-

gen (Hayiie Unt. 61.)

583. (3067.) Hydniiin selntiiiosiini Scop. — Auf halbverfaul-

teu Baumzweigen in subalpinen Wäldern (Host Syn. 648.) Im August iu

feuchten schaltigen subalpinen Wäldern (Jacq. Fl. aust. III. 23, 239.) Auf
faulendem Holze, Schneeberg (Jacq. Mise. I. 139.)

583. (306R.) Ilydunin Erinaceus U ul 1. — In Oesterreicli sel-

ten (Trat t. Essb. Schw. 133.) In Schünbrunn, in den Spalten und in den

Aesten lebender Bäume, besonders an alten Eichen und wahrscheinlich auch

in Bergwerken (Tratt fwiff. aust. 191.)

584. (3069.) Ilydniiiu coralloideü Scop. — Im Scbönbrunner

Walde auf den Eicbstämmen (Hayne Unt. 61 j Hydnum ahietinum Tratt.
Essb. Schw. 148.)

585.(3070.) HydiKim Aiirisealpliim Linn. — In Wäldern
auf faulenden Zapfen und Zweigen von Fichten (Host, Syn. 64T. ', Schul-
tes Fl. 801.) Auf unter der Erde liegenden Föhrenzapfen (H a 3' ne Unt. 61.)

586. (3088.) 11yditiiiu repaiidiini L i n n. — Mit dem Hydnum
itnhricatum zugleich in subalpinen bergigen Wäldern (Host .Vy/i. 647.) In

Wäldern (Jacq. Enum. 198.) Etwas selten in verlassenen Buchenwäl-

dern und verschiedenen Hainen vom August bis Oct. (T r 'aH. fung. austr.

181.) Unter den Buchen im Herbste sehr häufig. (Hayne 60.)

587. (3093.) llydniiin iiiibriratiiin Linn. — In bergigen sub-

alpinen Wäldern (Host Syn. 647.) In der Umgebung Wiens selten, wird

auch auf den Markt nicht gebracht. In Alpengegenden gemein (Hayne
Unt. 60.) Auf faulen Baumstrünken (Lum. 1858.) In Fichtenwäldern

(E n d I. ß. pos. n. 813.) Trattinick fand diesen Pilz nicht in Untcr-Oe-

slerreich (Tratt. Essb. Schw. 130.)

6. Poliporei.

588 (3094.) Flstiiliiia liepatica Fr. — Im August iu Eichen-

wäldern im Schönbruiiner Garten, gehört zu den Seltenheiten (Z?o;. Ae;;a(i'cu«

Tratt. fuiii/. aust. 116.) An nicht zu sehr vermoderten Eiclistöcken (Hayne
59.) Auf Eichen in der Miihlau (L u m. 1844.) Auf verschiedenen Bäumen in

den Insehväldern nicht häufig (Endl. fl. pos. u. 814.) An Eichen (Tratt.
Essb. S.hw. 1?3.)
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589.(3099) Ifleruttiis laeryiiianH Schiim. — An dumpfen

feuchten Orlc-n vor/.üsjlicli in WaldsCKenden in den HolzKchftnden, welche

sie «anz zu Grunde riclilen (M. destruens H a j- n e 49.)

590. (3106.) Mcriilliis treniellosHS Schrad. — Auf Birken

(M. hetulinus S c h u I t e s FI. 198.)

591. (3109.) Daeilalea qiierciiia Fers. — An Eiclistäinmen

iA. qvercinvs Host Si/n. 643.) An Eiclistänimen und auch anderwärts

(Jacq. Enum. 197.) An altem todfen Eichenholz oder seinen Strünken

(H a y n e 50 ; Merulius quercinus Schuttes Fl. 198.) Treibt aus verdorbenen

i;efällten Eichslämmen und Blöcken, sowie Brettern hervor, vorzüglich im

Herbste wohl auch im Sommer, wenn eine anhaltende feuchte Witteruna;

mit ungewöhnlicher Kühle verknüpft ist (T r a 1 1, fung. austr. 10.) Auf Ei-

chen und andern Stämmen (L u m. 1336.) (E n d I. fl. pos. n. 335.) T r a 1 1 i n i c k

fand Gruppen von diesem Pilze 7" lang und 2" aus dem Holze hervorragend

(Tratt. Essb. Schw. 120.)

592. (3110.) Trametes s'bbosa Fr. — Im Sommer von Prof.

Stell Traltinik übergehen (Traft, fung. austr. 150.)

593. (3112.) Trametesi Biilllardi Fr. — An Weidenstämmen

^Boletus suaveolens Host Sgn. 646.; Schultes 200.). Im Herbste an

allen allen Weiden sehr gemein (Daedalea suaveolens Hayne 50.) Häufig

an Weidenstrfinken (L u m. 1251.; E n d I. fl. n pos. 227.; Tratt. fung.

austr. 25.)

594. (3120.) Polyporii!^ saii@;iiinoleiitiis Fr. — An feuchten

Stangen, die in die Erde eingegraben sind. (.E n d\. fl.pos. n. 21.)

595. (3121.) Polyiioriii« tePPC«tris Fr. — Auf feuchter Erde

(E n d I. fl. pos. n. 230.)

596. (3128.) Polyporus Mefliilla panls Fr. — Auf faulen-

dem Holze und selbst auf der blossen Erde (Bot. Medulla panis Host
Sgn. 647;Schul tes Fl. 200.)Schneeberg (Jacq. Mise. I. 141.) lu Wein-

gärten an Weinstöcken , seltener an Baumstämmen (L u m. 1253.) An Holz,

besonders gezininierlen überall häufig, au Weinpfäbleu (E u d 1. fl. pos. n. 223.)

591, (3140.) PolypoPMs vepsieolor Fr. — An den Stämmen

der Frucblbäume (_ßol. rersicolor Host Syn. 646.) Zuweilen au faulenden

Baumstämmen (Ja c q. Euuni. 197.) Wurde vom Erzherzog Anton Tratti-

uik mitgetheilt , Mai und April iSistotrema versicolor Tratt. fung. austr.

55.) Auf alten morschen Baumstrünken (Hayne 51.) Gemein an Baum-

stämmen (L u m. 1849.; P. variegatus Endl. fl. pos. n. 325.)

598. (3141.) Polyporiis zonatu^t Fr. — Au Bäumen in Oester-

reich (Trat t. Auswahl.)

599. (3143.) PolypOPMS Itirt^utiis Fr. — Auf faulen Weiden

(Endl. fl. pos. n. 236.)

600. (3148.) Polyporus Cryptaniin Fr. — Auf gezimmertem

Holze, vorzüglich in Bergwerken (Hol. Ctyptarum Hajne 58.)



GOl. (3I.>I.) PolyporiiiBi cliinabnrlniii* Fr. - An Riuimslriiii-

keii in anl(al|iinen Willdern (lltilPlvs cinnali. II o s (. Syn. 647) Parasiiiscli

auf Käunien in dem siihalpinen Oes(erreicli (Jacq. //. mistr. W. 2. 304.)

• 602. (3161.) PolyporiiM rlnnaiiioineuii Fr. — In den waldi(;eii

GcKcnden des Wiener Oeliieles (llosl Si/n. 64.").) Der nnermiidliclie Pfleger

der liütunik Carl Wcslliofer liraclile im feieplember waldreiche Kxeniplare

die.scs Pilzes, welche er im Wiener Gehicte {jcsaninielt, dem Jacq u in.

(Jacq. Coli. I. 110.) Bei Wien, im Schönbrunner GarCen 1804 (Tralt fang,

auulv. 86)

603. (3166.) Polyporii.« ip^niarlii« Fr. — An Baumstämmen (^Bo-

letus iyniarius Ho.st Syn, 646.) Auf trockenen Banmstrünken (<S c h u 1 1 e s

Fl. 800.) In Buchenwaldnnsfen an alten Stämmon (H a y n e 56.) Auf Wei-

den in der Briickau (tt. fiitvus Will. Lum. 184.^.) Hin und wieder an

Baumsfämmen (L u ni. 1341 ; Endl.
ft. pos. n. 883.)

604. (3167.) Polyporuf* nljl^rleaiis b. Fries. — An cultivirten

Olislhäumen, besonders an Pflaunienhänmen {Boletus scutiformis Tratt.

funp. austr. 49.)

605. (3168.) Polyporii!^ roiiientarliis Fries. — Zut;leich mit

dem Pol. igniarius {Boletus fotn. Schuttes Fl. 800.) Auf alten Weiden und

Wachholderliäumen, )>csonders in den Donauinselii, Porten.schlag fand ihn im

Gebirj^e hinter Ollakrin^:. Auch in Enzersdorf an der Fisclia {Boletus ungula-

tus Tratt. fung. austr. 38) Auf Baumstämmen in ber;^i;»;en Wäldern (Lum.
1848.) Hänfiji; anf Buchen (Endl. fl. pos. 884.)

606. (3170.) Polyporus oflicliialis Fr. — An Stämmen von

I.arix Boletus off". Host Sgn. 646 ; Boletus purgans S c h « 1 1 e s Fl. 800. ) In Al-

pen;;e$!;enden zum medicinischcn Gebrauch gebammelt (Ha^ne Unlerr. 58.)

607. (3171.) Polyporiis betiillaius Fr. Zuweilen an Banm-
strünken {Bot. suherosus L. Lum. 1846) An Bucbenstämmeu (Endl. ff.

pos. 830.) An Baumstämmen {B. suberosus Host Syn. 800; Schuttes
800 ; Jacq. E n u m. 197)

608. (3178.) Polyporus Iii^pldiis Fr. — AufNuss- undEichhäu-

men. Auf den Eichen in Schönbrunn gemein {Bol, hispidus H a. y i\ e Unt. .'iS.)

609. (3188.) Polyporii» adustiis Fr. — Auf Baumstämmen in

der allen Au (ß. adustus W i 1 1 d. Lum. 1850; P. adnatus Fr. Endl.

fl. pos. 828.)

610. (3183 ) Polyponifii fiiiliOSllS Fr. — Xahe bei der Haupt-

stadt und anderwärts an absterbenden Weidenbäumen (Bol. fum, Tratt.

fung. austr, 89.)

611. (3187.) Polyporim desitriictor Fr. — Auf :;ezimmertem

Holze, vorzüglich in Bergwerken {Bol. destvuctor Ha3 ne 59.) Auf fau-

lendem gezimmerten Holze (.Endl. fl. pos, n.|889.)

612. (3198.) Polyporua larteim Fr. — (?) {Boletus tncteus

Seh u 1 1 es Fl. 199.)

IV. N
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613. (3199.) Polysoms snlpliiirens Fr. — Im Sommer im

Praler auf morschen Bäuiiieii {Bot. cilri'/iu.i Hayiic 56.) Auf Cei'asus {Bot.

cauiiici'niis S c o p. var. 2. Lum. 1848.) Auf Weiden hei der Scliwarzölirli-

sclien »liilile (Bot. citrinus Lum. 1847.) Auf verschiedenen BaumstriinkAi

(Endl. fl. pos. n. 831.) Im Prater 3' lang (T r a t t. Essb. Schw. 180.)

614. (3803.) PolyiioPHS vriattatiis Fr. — In den bergigen Wäl-
dern Oeslcrreichs ^Boletus flahetliformin Host Syn. 64.5 )

615. (3805.) I»olypopus frontlosiis Fr. — An den Wurzeln der

näunie (ßo/. frond. Schult es Fl. 200.; HayneUat. 56.) Oesterreich.

Wäclist «ach Cluslu.s, Avenn er bewundert >> ird, so gro.ss, dass 3 Pferde

ihn nicht wegführen können. E.xeniplare von 3 Fuss Lunge will T r a 1 1 i n 1 cfc

selbst gesehen haben (T r a 1 1. Essb. Seh. 118.)

61ü. (3806.) Polyporiis niubellatiis Fr. — Auf faulen und an-

dern Bäumen (^Boletus j'amosissinivs Host. Si/n. 645.) Im Herbste an Baum-

striiiiken besonders der Eichen (Schul te.s Fl. 199.) \»t Qtierctis austria-

ca Willd. zwischen Mauerbach und Weidling (T r a 1 1. Essb. Schw.

113.) Auf dem Wiener Markte verkäuflich (Jacq. ft. austr. II. 45. 178.) An

Eichslückeu erreicht er eine ungeheure Grösse und ein Gewicht von 30 Pfund

{Boletus polycephalus Hayiie Unt. 56.) Zuweilen auf Buchen (Lum 1851;

Endl. fl. pos. u. 233.)

617. (3807.) PolypoPHS ilicidiis Fr. — An den Strünken ab-

gesägter Bäume und herabgefallenen Aeste (ßoü. rugosus Host Syn. 646.)

An faulen Baumstämmen (Ja c q. fl. austr. 11.44. 164.) Im Juni im Wäld-
chen Gatterholz nur an dem faulen Strünke einer abgeschnittenen Eiche

(Ayaricus psettdoboletus Jacq. fU austr. I. 26. t. 41.) An alten Baumstö-

cken (Ha3ne Unt. 57.)

618. (3817.) Polyporns sqiianiosii.«i F r. — An Baumstämmen

(ßo<. squamosus Host Syn. 646.)

61J). (3280.) Poiyporiis pereiiilis Fr. — In Wäldern iBol.

perennis L. Lum. 1253) Auf der Erde und an Baumstämmen (P. coriaceus

Endl. fl. pos. 833.)

620. (3823 ) Poiyporiis leptoeeplialiis Fr. — In Wäldern

an faulenden Baumzweigen (Host Syn. 645.) Auf faulendem Holze .Schnee-

berg (Jacq. Mise. I. 148.)

621. (3831.) Polypopiis oviuiis b. Fries, — Auf Grasplätzen

in Gruppen (^Boletus alhidus H ny i\ e Unt. 55.) Nied.-Oesterr. Alpen (Tra tt.

Essb. Schw. 109.)

621. a. (3833) Poiyporu.ci S]tbs<iiiaiiiO!$iis Fr. —An Bäumen
Schul (es Fl. 200.) In Wäldern (Jacq. Eiium. 198.)

^'

622. — Polyporiis Tsibepaster — Dieser Schwamm wurde

zu Wien und Berlin aus der ueopoliiauischen Erde gezogen. (Er wird näm-

lich in Neapel in Kellern durch öfteres Begiessen mit Wasser aus einem mit

fadigem Gewebe durchzogenen Erdklumpen gezogen.) Der.selhe Schwamm
kommt aber auch häufig im Prater, Augarten, Schünbrunn aus allen morschen
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lüliimeii, vorKiit;licli Bauinstrüiikcii hervor, dann und wann scihsl ans der

Knie, wo er doch Iniiner an Holz wächst. (H a y n e 55; Jacq. CoU.

Siip/tf. p. 160 (. 8. 9 )

63<l. PolyporiiM Cariiiiil. — Oe.slerreich (Traft. .An.swahl.)

Ü34. (3238.) Boletiiüi Mcaber K r. — In Walds;ee;eiiden in hoheiii

Grase (Hayne Unt. 53.) Häufig auf dem .Markt als Kiilipilz.lin;!^ (Trat l.

fuHi/. austr. 188.)

635. (3839.) Iloletui» riifiiS Pers. — An Uünmen im Herh.sle

{Boletus attrantiucus S ch u 1 1 e s 199.)

636. (3840.) Boletus »Sitrelliis Fr. — In den Dnchenwaldunn^cn

sehr selten (ü. cineveus Hayne Unt. 54.)

637. (3843.) Boletus etliilim Bull. — Der gemeinste der Löcher-

schwämme (Ha^ne ünt. 58; Kreutzer.) In Wäldern (JB. cransipes

Lum. 1856.) Zuweilen in Wäldern (Endl. fl. pos, n. 819; Tratt. Essh.

Schw. 104.) In nassen aber doch heissen Jahren in ungeheurer Menge auf

Bergwiesen zwischen Wäldern, besonders Nadelwäldern und in niedrigem

Haideland , niemals aher auf Alpen (Tratt. fung. attstf, 179.)

638. (3846.) Boletus iurldiisi Schaff. — Ende Juli auf der

Nordseileder Ber^e in dichten einsamen Lauhwäldern (Tra 1 1. funy. aust. 89.)

Ah Waldrändern gemein. Im Schünhruinier Walde kommt er häufig vor. Am
Wiener Markte verholen, an vielen Orten wird er gegessen (H ay n e Unt. 53;

B. siihversus Schult es Fl. 800.) Wird iu Wien und Prag zu Markte ge-

bracht, obgleich ihm die meisten Autoren giftige Eigenschaften zuschreiben

(Kab. 438.)

639. (3848.) Boletus Satauas Lenz. — An den Wurzeln der

Eichen (/i. sanyttineus Jacq. Fnum. 197.)

63U. (3850.) Boletus iiaehypus Fr. — Bergige Waldungen und

Triften, Juli Sept. (ö. mutabilis Schuttes 199.) In Wäldern {ß. oliraceiis

Host Si/ii. 645.)

631. (3855.) Boletus subtonteutosu« L i n. — (Hayne 53.)

Ueberall in Wäldern (Endl. fl. pos.u.2lt>; Tratt. Es.sb. Schw. lOo.)

633. (3860.) Boletus |ii|ieratus Bull. — Mit ß. mutabiUn zu-

gleich (ö. ferrnginatus S c h u I t es 199)

633. (3-.>64.) Boletus boviuus L i it n. — In Wäldern (Host
Syn. 645.) Wälder im Herbst und Sommer (S c h u 1 1 e s 199.) Zuweilen in

bergigen Waldungen (Jacq. F.nuin. 198.) Uelierull in Wäldern (L u ni. 1855;

Endl. fl. pos. n. 817.)

634. (3865.) Boletus jcrauulatus L i n u. {_n. Cirdiums II a y n e 58.)

U35. (3866.) Boletus ilai idiis V r. — .\uf fcucblen schulti^cu

Stellen im lliitscheKraben und amlerwärls (Endl. //. pos. n. 816.)

636. (3267.) Boletus Intens Liun. — In Wäl<lern (iIost.N>/i.

645.) in Tannen- nn<t FiclKenu äldern im Frühjahre und Herbste (Schul-
ten Fl. 194; B. Odorulus Schultea Fl. 'iW.) In niedrigen dumpfen

Gegenden an alten Banmstücken. in Sihünbrnnn findet man ihn oft (li. oilu-

\ *



100

rattis Hay ne 58, lt. annulatus Kay ne 54, B. corlinalis 54.) A(if dem Kal-

varieiil)er;^:e iiiiter den Kastanien (Luin. 1854.) In den Fichtenwäldern über dem

Tlioniasbrnnn am Gemseiiberj^ (EI ndl. fl. pos. \\. 215.)

637. Boletus Favus Liun. — Anf faulen Weideustriinkeu iu der

Brück au. (L um. 1243.)

7. Agaricini.

638. (3270.) lienzltes eeplaria Fr. — Auf altem /srezimmerten

weichen Holze, welches der Luft ausgesetzt ist {Ag. sepiarius Hayne48.)
639. (3273.) Ijenzites betiilina Fr. — An Baumstämmen {Ay.

betulinus Host Si/ti. 644.) Au Birken und andern Stämmen (Jacq. Enum.

197.) An Weidenstämmen (i4. /^to6e«j/orOTW S CO p. Ij um. 1837; Endl. /i.

pos. 234.)

640. (3274.) Sclilzopltyllnin commune Fr. — An faulendem

Holze und Baumstämmen {Ag. alneus Host. .V^n. 644.) An Laubbäumen nach

Hegen (E n d l. fl. pos. 236.)

641. (3289.) Cantliarellus umbonatus Per.s. — In Wäldern

an Stämmen (Mertilitis timhonattis Host Si/n. 644)

643. (3290.) Cantltarellus aurantiaeus Fr. — In Tannen-

wäldern (Merulius aurantiacus und MeruUtis alectorolophoides Schul-
tes Ft. 198.)

643. (3291.) Cantliarelliis cibarius Fr. — In Wäldern iMe-

rulius cantharellus Host Syn. 644.) Wälder, Juli Sept. (M. canthareUus

Scbultes Fl. 198; Ag. chantarellus Jacq. Enum, 195; Kreutzer.) In

Waldgegenden sehr gemein (Hajn e Unt. 49.) In Wäldern (L u m. 1240;

Endl. fl. pos. 237; Tratt. Essb. Schw. 95.)

644. (3302.) Russula inte^ra Linn. — In Wäldern (Ag. integer

Host Sgn. 638; Schultes 193.) In Wäldern am Gemsenberg (L nm. 1190.)

In allen liochstämmigeii und gemischten Wäldern, bei uns nicht sehr häufig,

ist jedoch alle Jahr richtig auf seinem Platze anzutreffen , und alldort von

der Mitte des August bis zum Ende des September zu finden (_A. rosaceus

Fers. Tratt. fung. aitst. 166.)

645. (3307) Rjissula emetlea Fr. — In Buchenwaldungen sehr

gemein (H a^- n e 46.) Feuchte Wälder im Herbste (Schultes Fl. 193.) An son-

nigen Waidstellen {Ag. Georgä Sc h u 1 1 e s Fl. 194 ; Ag. cganoxanthus Schul-

tes Fl. 194.) In Wäldern {A. sanguineus Baiscli L u m. 1193; Endl. fl.

pos. n. 296.)

646. (3308.) Russufla :Kerampellna Schaff — In Wäldern

im Herbste (S c h u 1 1 e s F/. 1 94.)

647. (3315.) Rusisula lureata Fers. — Zuweilen in Bergwäl-

dern (Ag. liresceiis Endl. fl. pos. 295; Ha^ne 46.)

648. (3320.) Ciompliidius SlutinoHiis Kr.— In Wäldern iAg.

velatus Host. Syn. 639.) in Wäldern (A. Itihricus S w b. Lum. 1232;

Endl. fl. pos. n. 238.)
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649. (3321.) GoMiplilililiei «liitclfliiii liiiiii. — In VVUldcrii (Af/.

visciJus Host .SV- C-JO ' ^(f- riititus S c li ti 1 1 e .s Fl. 194.) Auf den 6ra.4|)lälzen

unter den Kastanien unter dein Kalvarienl)er^e {A. rinciilus L u m. 1214.) In

Fichten- und Buchenwäldern (Endl. fl. pos. n. 239.)

650. (3326.) Agraricii.«) pliratiliiii Curt. — .\ur Weiden und

Wiesen (Host Syn. 642.)

651. (3335 ) ASfarlrii» «i«llqiie.^veiiei 11 u I I. — An den Stämmen

der Weiden in der Insel Druckau (^4. ovatus L u m. 1234; E n d 1. fl.

pos. 11. 242/)

653.(3339.) Asnririi»« iilcnveii!« Bull. — In beliauten Wal-
dnns;en (Host Sj/n, 643.) Auf faulen Weideiistilnimen {A. Liynorum Lnm.
1235.) In den Wäldern ühcr den Krämern au faulenden Bäumen (yl. diyi-

talis Batsch? L u m. 1233.) An faulenden Bäumen, besonders Weiden
Eiid I. fl. pos. n. 243.)

653. (3340.) Aj^aririi!«» nlveus Pers. — In snhalpinen Wäldern

an faulendem Holze und Banniblättem (Host Si/n. 643.) Parasitisch auf

faulendem Holze in subalpinen Wäldern (Jacq. fl. attst. III. 48 t. 288.)

An Baumstämmen (S c h u I t e s Ft. 198.) In Weiden^ebüsch zwischen Moos

(L um. 1175.)

6.54. (3341.) .AjBTarleii«! nmetarlus L i n n. -In Wien im Herbste

in den Vorstädten an faulenden Hölzern, besonders wo die Gärtner ihren

Uiirath aufhäufen (A. cinereus Tratt. f. aust. 163.) Auf Mist (Jacq.
Enum. 196.) In Kellern, Mist^ruben und Obstgärten (li u in. 1234.) Auf Mist

und faulem Holz (Kndl.^. pos. n. 244.)

655. (3346.) .Asarieuiü atraiiientariiis Bull. — Auf Weiden,

Wiesen und in Gärten (.4. ovatus Host Syii. 642.) Auf Mist (S c h n 7 t e s

Fl. 198.) In niedrigen feuchten Orten an verlesenden Baumwurzelii , vor-

z(i<;lich gemein im Prater. {A. plicntus Hayne Unt. 46; Endl. fl. pos.

u. 241.)

656. (3348.) Ai^arieus coinatus Müll. — .\uf Wiesen und Wei-
den (A. cyliudricus Host Syii. 642.) In der Nähe der Düngerstätteu (Hay n e

46.) In Kellern, Obstgärten und auf .Mist (Endl. fl. pos. 240.)

657. (3349.) Ai^arlciiis diiameniliiatiiüi Pers. — luden Donan-
iiiseln (_A. miiiutulits Host St/n. 642.) Haufenweise in den Höhlungen fau-

ler Weiden (.4. tintinnabiUiim B a t s c li Lnm. 1196.) Auf Weidenstämmeu
(Endl. //. pos. n. 246.)

658. (3355.) Agraricii!^ «rracili«« Pers. - In Wäldern auf herab-

gefallenen Blättern häufig (Endl. fl. />o.y. n. 247.)

6.59. (3362.) Asarlciis |ia|»iDioiiareii!^ Bull. — Auf Mist am
Jägerhaus am Geinsenberg (LIndl. fl. pos, n. 245.)

660. (3363.) A$;arlriiM eaiiipaniilatii!« I., i n n. — Auf Wald-
weiden (Host Si/n. 642.) Auf Wie.seii (Jacq. F.ntim. 196.)

661. (3364.) Asariciiiii fliuipiitris Bull. — Auf Weiden und in

Gärten (Hu st Syn. 642.)



662. (ä36i.) Ajinrinis seitaratns L i n n. — Auf Mistplätzen

(Jacq. Kninn. 196; A. nitens Schult. Fl. 193)

663. (3375.) Asaricils spa^llceo-gfrlse«« Scliäff. — Auf

Wiesen und in OI)slgär(eii {A. fippendiciilattts Host. Ä.y«. 643).

664. (3382.) AgarlcitS montaiiiis Pers. — Auf Haideii bei

Kaltenhrnnu (Endl. fl. pos. u. 849)

665. (3387.) AgarIcHs ericaeiis P e rs. — Auf Waldweideplätze»

(Host %». 640.)

666. (3391.) Asarlcus spadiceus ScIiäff. — In Wälderu

(Host Sylt. 638.)

661. (3398.) Agarleus lacrymabumlus Bull. — Auf Mist

(Schulte« Fl. 197).

668. (3399.) Agartcws fasciciilarls H u d s. — (H a y n e Uni. 39.)

Auf faulen Weidensläuiincn (Luin. 1223).

669. (3401.) Asi»ricii« lateritlii.«* B a t s c li. ~ (H a y n e Unt. 39.)

670. (3403.) Ag^arlcuis seiiilglobatiiü Batscli. — In den

Wäldern des Bergen Kobel an Fusssteigeii (.4. carnosus Fr. Endl. //.

pos. n. 848.)

6J1. (3404.) Asarlcws stercorariws Seh um. — Auf Weiden,

auf Mist (Host Syn. 642).

613. (3413.) Agaricus cpetaeeus Fr. — Zu Wien auf magrem

Wiesen, zu einer Zeit, wo alles von lang andauerndem Regen durclinässt

war (.A. viiidobonensii; Tratt. fung. atistr. 77.)

613. (3414) Aa:ai*leHS arvensls Schaff. — (A.eduUs Hayne
45.; Kreutzer; Tratt. Essb. Schw. 68).

614. (3415.) Agarlcus caiiipestris Linn. — In Feldern, Wie-

sen und Gärten (Host. Syn. 638.) Sehr häufig auf Weiden , Wiesen, in

Weingärten vom Sommer bis in den Herbst, wird auch in Treibhäusern ge-

zogen (SchultesFA 198.) Auf bebauten Wiesen und auch anderwärts

(Jacq. Elium. 195). In eigenen Treibbeeten gezogen, auch im Freien auf

hochgelegenen oder nackten Wiesen und Hutweiden (Hayne Unter. 45.}

Kreutzer) Auf bergigen Triften (Lum. 1231; Endl. fl. pos. n. 250. i

Tratt. f'untf. austr. 1.; Tratt. Essb. Schw. 76).

615. (3419.) Agariciis ilepBiieiis Batsch. — Auf abgestorbenen

Weidenstäuimen (Lum. 1238). Auf der Erde auf abgestorbenen Strünken

nach liegen (Endl. fl. pos. n. 851).

616. (3480.) AsariciBS variatoills Pers. — An herabgefallenen

Zweigen zwischen Moos nicht selten (Endl. fl. pos. n. 252.)

611. (3436.) AgaricHS teuer Schaff. — In Wäldern und Wiesen

(Host Syn. 641.) Auf Wiesen (Endl. fl. pos. n. 254).

618. (3452) AgraricHS iiusillus Fr. — In den Gängen des

Augarlens häufig (Amanita pusilla Hayne Unt. 38.)

619. (3454) Agariciis ineliiioltles Bull. — Auf Grasplätzen

iu der Bürgerau (Lum. 1220).
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680. (3470.) Acnririi!» s:iiniiiiUHii» Lasch. — In Wäldern
zwischen Moo.s (,l. tricolor'^ h ii iii. 1224).

081. (.S4H4.) A8;aririiH raMtiliillM Pers. — Auf her«{:ij;eii und

ualdi;i;cii Weiden (A. criistiiliiii/ormis II o s I Si/n. 639).

682. (34S8.) AKi«i*l<'ii-^ »eopliylliiJ* iiutl. — In WSIdern (.4.

iiryillaceus Pers. E n d I. ß. pus. n. 2.').j).

GS.'J. (3491.) Asaricfi« rlinoMiiM IJull. — Am Ilande der Wälder
(llayn e Unter. 41.)

684. (349.'i.) .%ffarlcii.t!i laveruM Fr. — In GrasplJitzen in der

Itruckaii und audcrn Wäldern (L u in. 1197.)

683. (3.')02.) Ag^arieim» luiitabilit« ijchäff. — In Garten an

Itnlken und Stiiinnien (S c h u H e s Fl. 193.) Auf mor.schen Holzstämnien und
KaiiuKslrÜMken iA. caudicintis H a 3- n e 89). Aufvermoderten Wurzelslücken,

ah<rchauenen Buchen, Eichen und andern Bäumen in Men<<;e vom Ende Juli

l)is Oclober, man hrinst ihn zu iMarkle und von ihm werden grosse Mengeu
vcrspei-st (Tratt. fuiuj. anstr. 80). Zwischen herahgefallenen Blättern in

der allen Au (.4. inarifinatus Lum 1218).

686.(3517.) Affarleii(9 aureus Matnschka. — In Wäldern
(II s t. Syn. 63S. ; Hayne 43.) In den Wäldern über den Flecken
(Lu Dl. 1213).

687. (3530.) Ag^aricui« siil>rerriig:ineii!$ Batsch. — Schöu-
brunner Garten, August (Tratt. f'vng. atistr. 155.)

688. (3546.) Agraricii!^ biilbosiis S w. — An Waldrändern
Seh u I te s 192.)

6sy. (3551.) A^ariciis |»iiri(iireiis Bull. — (S c h u 1 1 e s F/. 197.)

600 (3552.) Agariciis clnnainoiiieusi Lind.) croceus Fr. —
Auf WaUlwiesen (A. Ictericus S w p. Lum. 1209; E n d I. ^. pos. n. 256.)-

691. (3553.) Asarlriieü saiiviilneiis Wulf. — In Wäldern
(11 s t. Syn. 640. ; .S c h u 1 1 e s Fl. 198).

6!)2. (3567.)A8:arieii8 vlolaceo-clnerens Pers. — (Hayne40).
6U3. (3568.) Asarieusit violaceiim L. — (Schult es 194;

Hayne40J. Im Kutschejiraben unter den Kastanien (Lum. 1289.) Zu-
weilen in Wäldern (Endl. fl. pos. n. 258.)

694. (3584.) Asarlctis elesantlor Fr. — An Baumstämmen
{A. turhinatus ? Host. Syn. 643.)

695.(3586.) Agaririis turhinatus Bull.? — Ueberall {A.
variiis Schaff. Endl. //• />o*. n. 257).

696. (3609.) AsariciiM vinareus S c p. — in Wäldern
(Lu m. 1226.)

697. (3613.) Ag;arirus |iasdiu.<< Pers. — .\uf Waldwiescn
(End 1 fl. pos. n. 259.)

698. (3618.) Anarlcus clialybnciiH Per.s. — Auf In.sehviesen
(E ndl. fl. pos. n. 260.)
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COO. (363?.) AgrarleiiH Priinnlus Scoi». — Im Friihliiis: auf

trO(-keiieii Wiesen (.4. mouceron H a y ii e 40.; Eil dl, ft. pos. ii. 261). Im

Alai (II ;:el)irä;i£;eii Biiclieiuvülderii au der Erde zwischen Wurzeln und Holz-

inoder (Tral«. f. anstr. 101.; TraJt. Es.sb. Sciuv. 53).

700. (3636.) AS'aricii.s clypeatiis Lin. — Wälder (Schul (es

Fl. 194).

701. (3649.) As:aric«is snlivlniis Pers. — (Hayne Un(. 47.)

703. (3652.) Asarieiis ecrviiiiis Schaff. — Unter dem C««<Art-

relliis (S ch u Ites Fl. 195).

703. (3657.) Agrariciis bomliyciniis .Schaff. — In Kelleru

und feuchten aiauerwändeii (Haj' n e 38.)

704. (3660.) Agaricim |ier|iii§iilliis Lum. — Auf der Rinde

fauler Weiden (Lum. 1839.; A. Lumnitzeri Endl. fl. pos. n. 268). Auf

den Zweigen und Släinmen verschiedener Bäume (_A. subversus Schm.
Endl. ft. pos. n. 263.)

705. (3662.) Asat'leus appllcatiis Bat seh. — Auf faulem

Holz (E n d 1. fl. pos n. 262.)

706. (3669) A^ariciis flabelliforinls Bott. — An Baum-

stämmen (Schult. 195.)

707. (3673.) A^arieus styptieiis Bull. — An morschen Baum-

stöcken (Hayne 48). An verschiedenen Bäumen (Endl. fl. pos. n. 265.)

Im späten Herhste an allen ai)sterbenden Weideuslämmeii ziemlich häufig

(Traft, funff. atistr. 1 5.)

70S. (3679.) Agarlc«« f^aligrnus Pers. — Hr. Leidenfrost,
fürstlich Ludwig B a t hy a n y''scher Buchhalter, fand ihn in Gärten

und Weidengebiisciien an Weiden., Pappeln, iVlaulheerbäumen (Xratt.

funff. atistr. 45.)

709. (3680.) Asnt*l<^*>s o^treatus Jacq. — An Baumstämmen

(Host. Syn. 643.) Sehr häufig in Wäldern (Schul tes Fl. 195.) Au fau-

lenden abgesägten Bäumen, besonders Wallnussstämnieu , Noveml)., Decemb.

(Jacq. ft. austr.W. 3. t. 104; Hayne ünt. 47; Tratt. Essb, Schw. 92).

710. (3688.) Aearleiis lienatills Fr. — Leop. M a r*k, Oeconom

zu Klosterneuhurg fand ihn im Weinkeller auf Fässern und Unterlagen,

mithin auf Eichenholz {A. Markii Tratt. funff. atistr. 140).

7tl. (3691.) Asariciisi lepideits Fr. — An Baumstämmen (A.

floccosus Host Sffn. 638). In Wäldern (A. squamosus Scop. Lum. 1227)?

An Fichten (Endl. ft pos. n. 266).

712. (3701.) Agrariciis iinibellirerus Lin.— Auf abgefallenen

Blättern der Kastanieiiwäldcr im Rutschegraben und auf der Rinde faulender

Weiden (Lum. 1173). Zuweilen an sumpfigen Orten (A. ericetorum Endl.

ft. pos. II. 268).

713.(3709.) AjBrarlciis iiinbilieatiis Schaff. — In bergigen

Wäldern am Grunde der Bäume (Lum. 1178.)
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71t (371».) Aenrlriifii «ortleola Pen«. — Auf der Rinde faii-

Iciider Kiiiinic (A, clarularis It a I .s c li. l, ii ni. 1230 ,' R ii d I. fl. pos. ii. 8G4).

713. (3728.) AKarlriiH ritrlnelliiii P er.i. — Au Zueilen fauler

bäiinie { A. tPiieUus l.wm. I1H7). Auf faulen Zwei^^eii (K ii d I. //. /^o«. ii. 271)«

7IG (3716.) AKaririiiü |»teri||;«'iiiiiii Kr. — Auf den Nerven und

lländeni faulender liliclienhläller {^A. Sacchariiius h u ui. 1I83J.

717. (3724.) AKaricii« epipteryiciiiB Fr. — In Wäldern (^1.

/Itwfpes H s t Si/n. 641). Auf der Erde zwischen Moos (E ii d 1.//. ;>o.s n. 270).

71H. (3725.) AKariciis ^alo|iiiis Pers. — Zuweilen in VVälderu

(Em dl. ft. pos. n. 272.)

719. (3729.) Affariciis liaeinatopus Pers. — (Hay n eUut.4ä.)

720. (3732.) Agarinig alllaceni« Jacq. — In sultalpinea Wäl-
dern {H st.Si/H. 641). An schattigen suhalpineii Orten (Jacq. Eiium. 196).

8uhal|>ine schatii$>;e und sterile Wälder, nicht seilen, Aujä;ust und Sepleuiher

(Jacq. ft. austr. I. 52 t. 82).

731. (3735.) Asariciii« iilopes liull. — In Wäldern zwischen

iVIuos und faulenden lilälleru in der alten Au (_A. pilosus Bat seh. L u in.

1200; Ell dl. ß. pos. 274).

733.(3743.) A|s:arlcii$^ Saiericulatiis Scop. — Ueherall in

Wäldern (Eiidl. fl. pos. n. 273.)

733. (3763.) Asraricii!« epipliylliis Pers. - Host fand ihn

in dem vaterländischen Garleii Sr. Majestät des Kaisers, November 1804.

(Traft, funff. anstr. 112).

734. (3764) AjsarIciiS perroraiis Hoffm. — Im Sommer (A.

abietis Schuttes Fl. 197). Auf ahu;efalleiien Tannennadeln, nicht häufig

(Ell dl. fl. pos. II. 275.)

735. (3765.) Ajscaricnis Rotula Scop. — Auf faulenden Blättern

(Endl. fl. pos. II. 277).

736. (3766.) Agarlcus androfiaceus L i n ii. — Au herahgefal-

leiien Baumästen (Host ftyn. 642). Im Herbste an Baumstämmen (Schut-
tes Fl. 197). An verwelkten und heraliKefalleiien Baumhiättern (Jacq.

Enum. 197). Auf faulenden Eicheiihlällern (L u m. 1 181 ; E n d I. fl. pos. n. 276).

737. (3768.) Asaricus foeUdiis Fr.— Im Spätherhste am Ga-
liziiiberge nicht seilen (Amaiu'ta venosa Hayne Uiit. 37).

738. (3769.) Agrnriciis raiiiealis Bull. — Auf faulenden Zwei-

Ken (Host Sj/n. 641.)

739. (3771.) AgTAricuH iacorodoiiiii» Fr. — Nur in Alpeiigegeu-

den im Frühling {A. alUatus H ay n e 41; Tratt. Essb. Schw. 62).

730. (3777.) AlErarlcus iii«i«*eic:euti«$ Seh um. — An Zweigen
zwischen Moos (.4. Trithopus Scop. TiUm. 1184).

731. (3779.) AsarietiM ClaviiM B u 11. — Zwischen Moos und

Itlultern und auf faniciidein Holze (H o s t Syit. 641).

733. (3778.) Asarlciis oceellatiis Fr. — Auf Graswurzeln im

ersten Frühling iiichl selten (P o k o rn y Kr.vpt. Fl. d. Türkeiischanze).

IV. O



733. (3780) AfCMi'iriiR nqiioiüiis Hüll. — Auf Weiden, in Wäl-
dern Uli Kaiiinstiliiiiiieii (li o st N<//<. 64:<.)

734. (3786.) Asi^ri<^<it!> esriilentiis Wulf. — In Waldungen

(H s I Si/H. 641 ; Sc li u I t es Kl. 107.) In Oe.slcrreicli sehr liätifie:, und auf dem
Markle uiiler dem Namen Nagelscinxaniin (Jacq. Mise. II. 104.) In einigen

M'aldgejienrieii in grosser Menge (Ha.vne Uiit. 46.) Atif Wiesen und Trif-

len. (Luni. 1199; E n d I. /"^ ;>oa. n. 878.) Wien (Tratt. Essh. Schw. 65.)

735. (3787.) A|t;ai*icii8 i*olliii«iS 8cop. — Auf i>rasigen Hügeln

(L u Hl. 1179 ; E n d I. fl. pos. n. 880.)

736. (3790.) Ag:ariciB$« oreades» Coli. — In Wäldern im Juli

und Aiisust { A. C(irt/op/it/ftrtetis Schul tes Fl. 197.) Auf bergigen Wiesen und

Triflen (E n d I. fl. pos. n. 879.)

737. (3804.) Aearieiis veBiitipcfH Curtis. — An Baumstäm-

men und Strünken, faulenden Aesten (U o s t tS^/t. 641 ) Wurde Trattinik
von S. K. H. Erzherzojj A n t n üheräehtn, Hofgärlner Brettermayer
fand ihn im Schönbrunner Garten. Auf den Wurzeln der Kirschbäume in der

letzten Hälfte des Jänners glaubt T. in den DonauinscIn auch ein Exemplar

gesehen zu haben. {A. nustriacus Tratt. funy, atist. 37.) In den Insel-

wäldern auf llaumstämnien (Endl. //. pos. n. 881.)

738. (3807.) Agariciii^ ntaciilatitS Alb. et S c h. — (Sc hu 1-

tes Fl. 198.)

739. (3808.) Agraricus Tiii^iltes Bull. — In Waldungen (^. cra«-

iipes Host Si/ii. 639.) In Wäldern im Herbste (Schult es Fl. 195.)

740. (3885.) Aicariciis cyatUlforiitis B u 1 1. — In bergigen Wäl-
dern (A. infudihulum Jacq. Eniim. 196) An den Wur/.elii der Bäume

(Schuttes Fl. 195) In Wäldern (L u m. 1188) Auf Strünken und auf

der Erde (E n d I. fl- pos. ii. 867.)

741. (3887.) A^ariciis flaceiiliiS Sow. — Häufig in Wäldern

(E ndl. ß. pos. n. 886.)

742. (3888.) Agaricus ^lliliii.s Pers. — (A. infundibuliformis

Schuttes Fl. 195.)

743. (3889.) Agarleus eilviiS Pers. — (Sc h u 1 1 es Fl. 195.)

744. (3835.) Agarlfiis caiirticaiii« Pers. — In Wäldern, Wie-
.«•en und Feldern im Frühling (S chul tes Fl. 197.) In Wäldern an herabgefal-

lenen Blättern (Endl. fl pos. n. 885.)

74.1. (3843.) Agai'ieiBS aiuariis F r. — Wälder, Wiesen, Weiden

im Sept und Oct. (Schuttes Fl. 196)

740. (3855) Ajeariciis aiuplus Pers. — Einzeln an Waldrän-

dern {Amanita ampki Ha3'ne 38.)

i47. (3873) AgaricuN riifiis Scop. — In Nadelwäldern (Endl.

fl. pos. n. 890.)

748. (3876.) A^arietiS) »«iil»<liileii« Bull. — In Wäldern (^4.

duUis Host Si/n. 639; A. litcUfliivs Ho.*l Ni/«. 639, Schulte.«! Fl. 196.

Jacq. Eiitim 195; llayne Uiit. 44.)
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750. (38!=)Ü.) Af(»ricilt« VOlcillilM Fr. — Hiiclieiiwiilder hei Wt-idliii^

iiiid KirliiiK (/l. ruher Tratt. fniiii. aiistr. 14.5; Tratt. Essb. Schw. 89;

Ha>'ne44; Kreutzer)./») oe<l«nintO|iUf4. In Wäldern (8 c hu II. Fl. 19.5).

751. (3890.) AjVariciiMacrift Hol (.— Auf lichten Wuldpliil/eu sehr

jremein (Hay neUnt. 44). luden Willderu l)ei Blumeiiau (E iid 1.^ ;»o*. ii. 293).

752. (3S94.) Aiprariciis dellclosuM Lin. — In Wäldern (Host.

Syii, 639). Wälder undHaiden (Schu Ites /f. 196; J acq. E/ito/i. 19.5 ; Hayne
44). /iienilich häufij; in Wäldern (Lum. 1210; Endl. ^.^os. u.291; Trutt.

Kssh. Schw. 82, selten).

753. (3896.) Ag^ariciis |ii|ieratus Linn. — Zu;£;leich mit dem

A. atnnrus{Sch u 1 tes Fl. 196). In Wäldern (Jacq. Enum. 195). In den Wäldern

um Wien im Herhsle sehr gemein (Hayne Unt. 43). In Wäldern ziemlich

häutig; nach einem nassen Sommer (Lum. 1174) Endl. ft. pos. n. 281).

754. (3807.) Asariciim I^isteri Sow. — Auf Weiden und in Wäl-
dern (Host. Si/n. 639).

755. (3998.) Agrarlcu« persanienus Fr..— Zuweilen in Wäl-
dern (i4. tirens Seh um.; Endl. fl. pos. n. 288).

756. (3902.) Asaricns pyrogalti» Bu II. — In Wäldern (.4. rj/««»-

camis Swp.; Lum. 1205). Häufia: (Endl. //. pos. n. 289). T

757. (3907.) Affaricits Itleiiiiliiüi Fr. — In ßuclienwäldeni

(Endl. /l. pos. n. 292).

758. (3917.) Aicariciis cillcloide)^ (?) — Zwischen Moos iii Wäl-
dern (.4. crinitus L. ; Lum. 1222).

759. (3918). Asariciiis torntino!«u8 Schaff. — Zn;^leich mit

A. rf<?/»c/o«M* (Schul tes 196; Haj'ue 44). In den Wäldern hei Kallenhruun

(Eudl. fl. pos. n. 294).

760. (3919.) Asarlcus stcroliiculatiis Scop. (Seh u I tes Fl. 196).

761. (3926.) Asarlciis iiiidiis Bull. (Hayne 40).

763. (3929.) A^arirns albus Fr. — Auf trockenen lichten Stellen

im Sommer {Amnnita alba Ha3'ne 37).

763. (3935.) Ag^aricii.s alhellUi« Fr. — Etwas seltener in «emisch-

ten Wäldern, unter Eichen, Buchen, Eschen und Rüstern und andern hei uns

einheimischen Waldhäumeu (A. pallidua Tratt. fuiiy. aitstr. 102).

764. (3953). AgrariciiH saponacetis Fr.— Am Rande von Wäl-
dern <s;esellschaftlich (A. myomyces Hayne 41).

765. (3955.) Asarleiis terreus Schaff. — In Wäldern (Host.

Syn. 639).

766. (3963.) Aararlcus riiilianH b) variegratus. — In Wäldern

{A.variegatus Scop.; L u m. 1185). Wälder (4. xcrrti/i/ye^JWH.vS chu 1 1 es 1941).

767. (3964). Asariciisi Ku-^ASiiia Fr. — In Wäldern im Herhste

(SchultesFI. 196; Hayiie Unt. 43). Auf Grasplatzen in Wäldern (Lum.

1192 ; Eudl. fl. pos. n. 298).

768. (3976). AKarlcu« pwitacciuus Schaff. — .\uf Weiden



108

(Host. Si/n. 640). In Eichen-, Buchen- und Birkenwäldern (Tratl. Essli.

Schw. 51).

369. (3978.) AjB;aririi«i ronicnei Scop. — An Strünken und Wur-
zeln von Bäumen (Host. Ä»/«. 641). In feuchten llohrj^ehüschen (^. iaceralus

Schuttes 193). Auf faulenden Baumstriinken (A. dentatus Lum. 1211). Auf

faulem Holze und auf der Erde zwischen Moos in den höhereu bergigeu Wal-
dunsten häufig (Endl. f. pos. n. 283.)

370. (39S1.) A^ariciiH niiniatiis Fr. (A. ylutinosus Schul (es

194). Auf waldigen Grasplätzen (J.^rt»j/«eu* Lum. 1813; Endl. /f. po*. 882).

771. (3983.) A^arlciis veraceiis Wulf. — Auf Triften, Wald-

rändern (Host. Syn. 640).

772. (3985.) Asrariciis rrasillei Batsch. — Auf schattigen sub-

alpinen Stellen im August (Jacq. £n;{in. 196). Zwischen Moos (Lum. 1817

;

Endl. ß. pos. n. 853).

773. (3990). Aiearlciis vlrginen» Jacq. (Host. Syn. 640). In

den Obstgärten über dem Hiedsgraben (Lum. 1177). Auf Inselwiesen (Endl.

ß. pos. n. 884).

774. (.1991.) AsapiCHS pratensis Pefs. — Wiesen, Wälder,

Triften (Sc h u 1 1 es Fl. 198). Auf Inselwiesen (Lum. 1186). Aufwiesen und

Triften (Lum. 1885).

775. (4004). A$;arie«is ebumens Bull. — Triften (Host. Syn.

638). Unter den Kastanien am Kalvarienberg (^A. .Sosao/ws S c o p. ,* Lum.
1176). b) pudoriiiuii. — Auf Waldwiesen {A. purpurascens Ijum.W^i).

Unter den Kastanien des Kalvarieuberges (Endl. ß. /?o«. n. 899).

776. (4008). Alf^ariciis iiiucidus Schrad. — Ziemlich selten auf

abgestorbenen Buchen oder auch in Holzmagazinen, wo Buchenscheiter auf-

bewahrt werden, an welchen noch die Hinde sich befindet (Tratt. fung.

austr. 135).

777. (4011.) Asrai'icns nielleiis Vahl. --An alten Wurzelstöcken

durch den ganzen Herbst in Haufen (^A. polymyces Hayne 38j Kreutzer).

Auf Bäumen (Tratt. Essb. Schw. 46).

778. (4023.) Agarieiis graiiiilos^usi Batsch.— Zwischen Moos

hei den Landinühlen (^A. spinulosus Lum. 1203). Auf moosigen Stellen am
Flüsschen Weideritz (Endl. ß. pos. n. 300).

779. (4026.) ASAPicMS colubriiiiis Fr. — Bei uns ziemlich häufig

in Eichenwäldern, wohl auch in gemischten Wäldern von Buchen und Eichen,

wie niclit weniger in den Lohheeten der Treibhäuser , wo er einen schönen

Anl)lick verursacht (Tratt. fung. austr. 131).

780. (41)37.) AgaricHS |»roc«Pii.s» Scop. — Auf Wald- und Feld-

plätzen (Host. Syn. 638). Auf Kleefeldern und Brachäckern (Ha3ne 39).

In den Wäldern über dem Irfang im Thubcn''sc!ien (Lum. 1171). Auf faulen

Weiden {A. extinctorius L. ; Endl. ß. pos. n. 301; Lum. 1198).



109

781. (4038.) Aifnrlciis vnKinntn!« R ii 1 1. — Auf nrai^pl.'ilzpn

hei den Laiidniülileii (A. rivpiis L u ni. 1188). Auf IJerÄgr.ispKUzen (Eiidl.

ß. pos. 11. 305).

783. (4044.) Aeai'loii!^ riibeijieeit.«i F r. — In Wälder» (A. ver-

rucosus Host, St/H. 637). Zuweilen in den Kastanienwiildcrii (A. scaii-

dicinus L n in. 1802). In üergwiildern (Endl. ft. pos. ii. 308).

783. (4047.) AKaricii»« solltarliis B ii 1 1. — (S c li u I te s Fi. 198).

Auf grasi;u;eii Waldplälzeii (^4. alheltus Scop. L ii iti. 1178). Häufig in

Donisehiischeii (Endl. //. pos. n. 303).

784. (40)0.) AjB^aricias niiiscariiis L i n. — In Wäldern (Host
Syn. 637). In sandigen Wiildtrn und trockenen Wiesen (Schdltes 198;

Amanita muscaria Hajne 36). Uelierall in Wäldern (Lum. 1189; Endl.

fö. pos. a. 304).

783. (4058.) Asrni'icus |>1ialloides F r. — Im Scliönltrunner Walde
nicht selten {Amanita viridis Hayne 37). Im Spätherbste am Galizinher;^e

nicht selten (^Amanita citrina Ha3-ne 37). In Wäldern (_A. verrucosus

Lum. 1194).

786. (405.5.) Agrarleiis caemareiis S c o p. — In den Wäldern Pau-

noiiiens etc. (Cl n .s. et H o s t .V//«.637). Auf dem Marktplätze fand ihn Tr a t-

t in ick nie, doch sowohl in der Nähe als auch anderwärts. Vorzüglich

schön hei Weidlinja; und Mauerhach (Tratt. E.s.sh. Seh w. 43). In der Gebend

um Wien seilen, Hr. Trat! in ick fand ihn jedoch im Schönbruniier Park

(Hayne 36; Sc h ul t es Fl. 198.)

Agarici dnbii.

787. Asariciis alblpes Scop. — In Wäldern (L u m. 1216).

788. Agrariciis caesiuis Bat seh. — In der Höhlung fauler

Weiden in der Briickau (Lum. 1801).

789. A^^arieiij« raiitlatil!« Lum. — In Wäldern (Lum. 1807.)

790. Aftaricus clavatus Lum. — In Wäldern am Gemseuberg
L um. 1806).

791. Aj^arlcus femi^lneus Scop. — In feuchten Wäldern
(Lum. 1819).

793. A^ariciis iscalliiiaceii^i Sco p. -— In Wäldern (L um. 1180^.

793. AjB^arioiis Jaoobiiiiiii Scop. — In Wäldern (Lum. 1804).

794. Ag^arieiis iiiaiils Scop. — In Wäldern (Lum. 1815; A.

tuteus Huds. Endl. fl. pos. ii. 247.)

795. AffaricH!^ iiiaiiintOHiis. — Auf Wiesen (Jacq. Enum. 194;

au A. fertiUs 1» c r .s ?)
'

790. A{eariou.<M IVlitra Lum.— In Wäldern (Lum. 1881).

797. Asai'iciiH iiiuriniis L u m. — In bergigen Wäldern
(Lum. 1838).

798. AieariciiH |illcatus Lum. — In Wäldern (Luin. 1808).
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399. Asftrlciis trlstlsi Scop. — Unter den Kaslaiiieii im lliUscIie-

f^rabeu (Fi u m. 1195).

Nachtrag.
800. Atractobolii« iibiqiiitariiii« Tode in Ugnorum rimis post

pluvian copiosus Jove tonante
^ fiiriaam sparsam referens (E n d 1. ß. pos.

n. 159.) Nach Fries von Iiisekleu herrührend (^entomoffenum !)

801. Caeonia e|ilss)llloii Schldl,-niit Puccinia Galliorum L k. ,

an der Uiiterfläche der Blätter und den Siengeleckeu von Galiiim Molluyo L.

Allenthalben (Unj^. Kx. 113.)

803. Helotiitiu ciicullatitni. Zugleich mit Uydnum papyraceum

(Schult es 801.)

803. Pisocarpluin tiiictoriiiiu wird zum Färben gebraucht

(Uayne 80.)

ttegio IM. Cormophyta.
Der folgende Theil der Aufzählung bezieht sich nicht bloss auf Litera-

turangaben, sondern vorzugsweise auf neuere, selbstständige Beobachtungen

und Untersuchungen. Es schien desshalb überflüssig, die ältere Literatur auch

dacomplet zuciliren, wo sie mit den gegenwärtigen Erfahrungen übereinstimmt.

Classis IV. Hepaticae.

1. RiGciaceae.

804. (5933.) Biccia g^laiica L. — Diese durch ganz Europa und

Nord-Amerika weithin verbreitete Art liebt offene, aber etwas feuchte Stel-

len und kommt aut Lehmboden au Flussufern , auf Brachäckern , au Wal-

desrändern oft in grosser Menge vor. Die Form a) major. Lindb. sam-

melte Wel witsch an thonhältigen feuchten Bergabhängen am Gahns und

Semmering. In den näciisten Umgebungen Wiens ist diese Art selten. Wel-
witsch gibt sie an auf sandigen und schlammigen Teich- und Flussufern

in den Donauinseln unter dem Schatten von Arundo Phruyinites, z. B. in der

Lobau , in den Taborinseln. In seinem Herbarium finden sich jedoch keine

Exemplare von diesen Standorlen. (W e 1 w. Ueitr. 196 ; P o k. Leberm. n. 1.)

Wel witsch führt in seiner Aufzählung I. c. noch eine Varietät ß.

minor auf, und zieht als s^non^ni die Riccia minima L. hinzu. Ob nun diese

Angabe auf einer kleinen Form von Riccia ylavca L. oder auf der wahren

Riccia minima L. beruhe, lässt sich aus Mangel an Orlginal-Exemplareu

nicht entscheiden. Jedoch ist der angegebene Standort au allen mit Humus

bedeckten Mauern in Gesellschaft von Gymnostovium ovatuvi und Anoectan-

gium subsessile auf der Turkenschanze bei Weinhaus und um Mödling für

das Vorkommen der wahren Riccia minima L. unwahrscheinlich , da diese

nach Nees v. Esenbeck feuchte, schattige Plätze in Wäldern und in

der Nähe der Wälder liebt. — Ebenso bedarf die Anführung der Riccia ci-
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liiitn Iloffm. einer iiälierii Besl.'ltittnna;. \Ve I \v i t s rh K'ilit sie 1. c. um

Laa niid Wieiier-Nenstadt an, timl bemerkt, dass sie auf riherschwemmlen

Feldern öHers nach starkem lleü;en Itinnen wenitfeu Ta^eu erscheint, uud

wieder eben so schnell bei eintretender hcisser Wilteruna; verschwindet.

805. C593A ) RIcria iiataiis L. — Eine in allen Weltlheilen aber

zerstreut auf stehenden Gewässern vorkommende Art, welche auch in üiittr-

Oeslerreich nicht fehll. Eine eigenthümüche, beiderseits <?riiue Form, die sich

am meisten noch der Landform V terrestris Nees nühert, fand sich in zahl-

reichen Exemplaren im P o r t e n seh I ani'schen Herbarium mit der Bezeich-

nun«: „Hrnck an der Leytha, wo sie verrauthlich in schlammigen Gewäs-

sern gesammelt wurde. Wel witsch gibt die Wasserform im Schlossgar-

teu von Gmünd im V. O. M. B. in den dortigen Teichen an, wo sie nach

seiner Bemerkung immer in Gesellschaft von Lomna poti/rrhi'za vorkommt.

Ich fand sie massenhaft in einem Wassergraben bei Moosbrunn am Wege
gegen die schwingenden Böden zu mit Lemna minor (Mai 1849; Welw.
Beitr. p. 196, P o k. Leberm. u. 3.)

806. (5927.) Riccia crysitallliia L. — Auf sehr feuchten Lehm-

boden an Ufern oder in ausgetrockneten Teichen, in Un'.er-Oesterreich bisher

noch wenig lieobachlet. Die Form « vtilj/ari'n L i n d b. fand Dr. P u 1 1 e r-

lick am Donauufer in der Brigittenau nächst Wien. Im Sommer 1851 er-

schien sie nach der Ceberschwemmun«; des Wienflusses im Schlamme der

Ausgrabnuiren bei der Tandelmarktbriicke am Glacis. Die Form ß. angustior

li i n d b. samnielle ich häufig und zu wiederholten Malen in ausgetrockneten

Teichen des böhmisch-mährischen Gebirgs. Sanier gibt diese Art in seinem

Versuch einer geographisch-botan. Schilderung der Umgehungen Wiens p. 25

ohne näliere Bezeichnung des Fundortes an. (Pok. Lel>erm. n. 3).

807. (5929.) Ri«cla fliiltaiis L. — In stehenden Gewässern , in

Wassergräl)eii, sehr zerstreut und bisher nur im böhmisch - mährischen

Grenzgeliirge beobachtet. Die gewöhnliche Wasserform o^ hydrophila

Hüben, kommt bei Langenlois im V. 0. M. B. vor, wo sie K a 1 k-

b r u n n e r sammeile (Herb. P u 1 1 e r I i c k.) Die Form ß. canaliculata fand

ich in diesem Gebirgszuge ausserhalb Unterösterreich in einer alten, mit Wasser

gefüllten üergw erksgrube beim grossen Steinbruch an der Pragerstrasse nächst

Iglau, wo sie Hypnen und faule Blätter überzog; besonders massenhaft aber in

einem Teiche bei Ihlafka nächst Potschatek, dessen ganze Oberfläche sie in Ge-

sellschaft mit Lemnen überkleidete (August 1849; Pok. Leberm. u. 4.)

2- inthoceroteae.

808. (5937.) Antlioceros piinrtatuH L. — An etwas feuchtem

Thonlioden , auf nassen Brachäckern , an den Kändcrn von Abzugsgräben

der Wiesen , an Waldessäumen. In der Gegend von Ileichenau ; ebenso

im böhmisch - mährischen Gebirge (W c I w. Beitr, p. 199; Pok. Le-

berm. n. 5.)
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809. (3936.) Antlioeeros laevltn L — An aiiuliclicn Localitä-

len mit «leiii Vorige«, jedoch spärlicher (Welw. Beitr. p. 199; Pok. Le-

herin. ii. 6)
Merkwiirdijjer Weise sind die durch jjanz Deutschland ziemlich allge-

mein verbreiteten Anlhocprus- \rleu für die näheren UinKea;enden von Wien

höchst selten. Uisiier w nrde nur ein einziges aial ein Anthoceros hei Wien

und zwar von Professor Hayne an Wuldsänmen um Dornhach heohachtet,

Die mangelhaften, hioss aus den Früchten bestehenden Exemplare, welche

sich von diesem Standorte im k. k. botan. Museum beßnden , scheinen dem

Anthoceros laevis anzugehören.

3. Marcbantiaceae.

810. (5939.) Fintbriarla fragrrans Nees — Diese schöne, durch

ihren eigenthümlichen starken aromatischen Geruch ausgezeichnete Art wurde

von Wel witsch im April 1830 zuerst um Giesshübel bei Mödling nächst

Wien entdeckt , wo sie an felsigen sonnigen Bergabhilngen auf Modererde

vorkommt. In neuerer Zeit wurde sie von Herrn H i ) 1 e b r a n d (den

22. März 1846), und später auch von mir an ähnlichen Stellen längs des

Schiergengrabens am Geissberge nächst Perchtholdsdorf gesammelt. Sie scheint

daher an den Süd- und Südostabhängen dieses Kalkgebirges allgemein ,
ob-

wol nur spärlich und bald durch die Sommerhitze vertrocknet, vorzukom-

men. (Gm/irtWm dichotoma L i n d b. Welw. Beitr. p. 197.) — Grimaldia

dichotoma Lind b. „Im agro vindobonensi in coUibus herbidis prope Giess-

hübel detexit F. Welwitsch, Med. cand. et eyreyius bolanices cultor.""

Host ß. austr. 11. p. 747. (Pok. Leberm. n. 7.)

811. (5946.) Relioiilia lieniisiiltaerica Syn. hep. — An Abhän-

gen und Felswänden , auch an alten Mauern in Gebirgsgegenden, besonders

in Kalkalpen durch ganz Europa, jedoch sehr zerstreut und spärlich. In un-

serm Gebiete wurde diese Art bisher nur von Welwitsch im Höllenlhale

am Fusse des Schneebergs in der Nähe des sogenannten Kaiserbrunnens an

felsigen Bergrändern auf fetter Erde beobachtet. {Grimaldia rupestris W e\w.

Beitr. p. 197. — Pok. Leberm. n. 8.)

812. (5947.) Fesatella coiilca Cor da. — An den Ufern schal-

tiger Waldbäche, in Waldschluchten und an sumpfigen Stellen in Wäldern

der Gebirgsgegenden, mit ihrem grossen Laube oft ganze Strecken dicht

überziehend. Häufig in einer Gebirgsschlucht bei Weidlingbach nächst Wien

(Put ter lic k) ; hinter Giesshübel (Juratzka),- in den Wäldern um Hei-

ligenkreuz gegen Aland zu (Welwitsch); in den Wäldern der subal-

pinen Region , so w ie im böhm.-mähr. Gebirge allgemein verbreitet. {Mar-

chantia conica L. Welw. Beitr. p. 198. — Pok. Leberm. n. 9.)

813. (5949) Preissla eonitimtafa Nees. — Eine den Gebirgs-

gegenden eigenthümliche Art, welche besonders felsige, nicht zu 'trockene

Abhänge der Kalkgebirge zn lieben scheint. Die P'orm « miijor Nees fand
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irh ziitiiirhot von Wien im Ileleiieiirliale hei nadcn nii s(-lia(tii;cii Walduli-

liiiiiKcii ; viel liiiiifi<ier i.st sie in der t;iui/eii al|iineii llei;ioii iiiiHerer Kalkal-

|ieii , wo sie die Kelsrit/.eii hcwohiit; so /.. H. im Saiieralteii des Schiiee-

liergs , an den steilen Alili.'inKen des Ktili.sclinecberses. Naoli W e I \v i t s c h

aucli schon an den steilen Felswänden hei Gnttenslein, am Ufer der Mleina-

piestlna;. Die Form ^ nu'iior Nees sainmelle Wel witsch auf VValdah-

hän:;en des !Senimerinü;s nicht weit von der Strasse und meistens in Gesell-'

Schaft von Miircliantia poiiimorjiha. Selir li'iufiK ist sie auch im Schutl des

Göstril/.ärai)ens hei Schottwien, und im Höllenlhale (^Marcliaiitin commutata

L indh Welw. Heitr. p. 198. — Pok. Leberm. n. 10.)

814. (i9.')l.) ülarcliantia |iolynior|ilia L. — i<:ine der ver-

hreitetsten und vieljtestaltiifsten Pflanzen, welche auch liei uns in zaiilreicheii

Formen vorkommt. Sie liel)l vorzüglich sumpfige und qnellitfe Orte, gedeiht

jedoch auch auf trockenerem schattigen Voden. Nach den Formen , wel-

che Nees in seiner Naturgeschichte der europäischen I.ehermoose IV.

p. 65—71 anführt, ergehen sich folgende bisher beobachtete Standörter.

Die Form A. communis bewohnt das Flachland und die niedern Gebirge.

Die Form A et (uiuntica kommt in liefen Sumpfwiesen
,
jedoch meist steril

vor. Der Form \ß ri/xirta scheinen die Exemplare anzugeliören , welche

schon Jacqnin, Porten schlag, Host, später W c I w it sc h , P u t-

lerlick und ich andern Donauufer zwischen den Tabor-Urücken sammelten.

Die Form A 7 liezeiclinend domestica genannt, ist wohl die häufigste unter allen

und findet si';h überall in der Nähe menschlicher Wohnungen, obwol nirgends mas-

senhaft. Sie kommt schon in und nm VVien häufig in Gärten vor, z. B. an den

Wasserbassins des botanischen Gartens und in .Schönl)runn ; alter auch nm Kloster-

neubnrg, Mauerbach und Wiener-Neustadt wurde sie von We I w i tsc h beob-

achtet. — Die Formen der lieihe B alpe.stris sind nnserni Sclineeberge eigen-

thnmlich. Eine der Form A«. entsprechende Alpenform fand Dr. Putter-
lick am Kuhschneeberge , ich an sumpfigen Waldstellen um Heichenau. Die

Form By. befindet sich im Herbarium des k. k. bot. .Museums vom Schnee-

berg „I« via vertun Breitenrins,"" also wahrscheinlich von Buchberg aus.

(Pok. Leberm. n. 11. — Welw. Beifr. p. 197.)

Die von Wel witsch I. c. angeführten Formen reduciren sich auf fol-

gende: seine Form a ist die weibliche Pflanze der Formenreihe A. commu-
Ms N e e s i die Form ß ist die männliche Pflanze derselben Formenreihe;

die Form y ist die männliche Pflanze der Form A y. domestica von Nees.

4. Jangermanniaceae.

a) Frondosae.

815. (5953.) Hlefzgeria Tiireata Nees. — üeberall durch das

Gebiet an schattigen Waldplätzen, am Fusse der Bäume, an Abhängen , auf

Erde und zwischen .Moosen, in zahlreichen Formen. Besonders häufig in den

Bergwäldern von Wien. Die Form ß I. communis major Nees ist mehr

IV. P
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der stihiilpiiieii Hci;ioii eijft-ii. UieVonu ß i. minor Nees isl die ;;e\vüliii liehe

und bildet uiit' Erde und an der Uatiis von itäuiiicii , so wie an achaitigeii

l»eniOü.sleii Felsen scliöue sattsrüiie üelier/.ü{i;e. Die Korin S i. aeniytnosa fand

Ur. P u 1 1 e r t i ck in den Wäldern Itci Poppilz nächst. Ijilau. Die Form t. proli-

l'pva bilde! hie und da z. 11. in AValdschluchleii bei Durnbach, an Baiiuiriiide

kleine , Hache , blassKriine Häschen. — So hä(ifij> diese Ar( verbreitet ist,

Sil seilen friiclifiy.irt sie. Mit Bliitheii fand ich sie zwischen /'/</</iocAi7rt rt,v;jfe-

nioides am kleinen Eckbach nächst Durnbach. (_Juiiyeriiuiinn'ii f'urcatn i,.

Welu. lleilr. p. 800; Pok. Leberni. n. 12.)

N|6. (,59ö4.) Ifletiegeria giiibesiccitH IVaddi. — In subalpinen

Gesenilcn an .schal li^ien feuchten Oricii , zwischen den Polstern grosser

Laubmoose über Felsen. Im Hüilenlliale bei Ileichenau., am Gahns, am Kuh-

schnecbeij;. Immer steril. Merkwürdia;er Weise auch schon bei Giesshübel

nächst Wien. (Pok. Leberm. n. 13.)

817. (59öd.) Aiieiira giiitisiii!^ Dum. — In schatli;;en fcuclilen

Wäldern, in Gräl>en , Sümpfen und Mooren, seltener und mehr in gebirgi-

S'eii Gebenden. In kleinen Sumpfwiesen am Ende des soi>;enannteii Schir$;en-

^irabens bei Gicsshiihel zw ischen Hi/pnuM commutatum steril ; an kalksin-

terhalliscn Stellen um Dornbach. Welw itsch führt noch an: Wiener-Neu-

stadt, Saucrbrunn, Gnlenstein und lieichenau, so wie Schrems im V. O.M. U.

CJuriyeiinaiiiiift pinffiifs L. Welw. Beitr. p. 199; Pok. Leberm. n. 14.)

818. (5958.) Aiiciira palinata Ness. — Auf feuchtem, schatti-

ueni Lehm- und Sandboden, am häiifij^sten jedoch an faulen Baumstrünken.

In den Wäldern um Gmünd häufig (Wel witsch), und ebenso in der sub-

alpinen ne;^ion , z. B in den Gahnswälilerii und am KuhschneeberjL; , be-

sonders die Form y poli/hltistu X e e s. {Juiiyermaiinia palmata Hedw.
Welw. Beitr. p. 199; Pok. Leberm. n. 15.)

810. (.')959.) BIa.^ia piisilla L. — An schalti;;en, feuchten, lehm-

halti^en AbhäN;^'en , besonders an den .\hzus;s;'räben von Wiesen , in

Waldschluchten und nassen Hohlwe^Jien ,
jedoch nicht häufi/y; und sehr

zerstreut. Die Form A. Hoockeri
, yetnmif'era sammelte Dr. Putterlick

in der Brigittenan näi hst Wien ; schmälere Formen mit stark hervorsprin-

gender Kippe fand Wel witsch im Hölleiithale am Fusse des Schneeherges

in der Nachliarschaft des Schwarzabaches und ich im böhmisch-mährischen

Oebirtfe mit der Form B. Fuiickü. Die fruchttragende Pflanze wurde bisher

in Untcr-Oesterreicli nicirt gefunden. (Welw. Beitr. p. 199.; Pokorny
Lel)erm. n. 16).

820. (5960.) P«llia eiii|>liylla Nees — An feuchten Felsen-

alihängen, an schaltii;en Bächen und an ähnliclien Orten in den Wäl-
dern der Gebirge allt;eniein verlireitet und im Frühlinge häufig und üp-

piü fructificireud. Die Form A. et fertilis Nees nm Wien am kleinen

Eckbach näihsc Dorniach an kalksinterhaltigtu Felsen im März , April

mit zahlreichen Früchten ; im Höllenthale hei lieichenau ; um Gmünd
(Welw itsch). — Die Form .-1. ß ipeviu.su Nees fand ich in einem Wald-
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liHchleiii am Kiiappenherije hei Heirbeiiaii und massenhaft an Uhnlichrn l.a-

caliliUcn im hölim. mähr. Gehirne. — Xach We I w i( sc h liommt diese Art

auch nm Wiener Neustadt hei Sanerl)rnnn, am Henffst und Üahns vor. —
{^Juiiffeimantiia epiphylla I,. W cl \v. Keitr. p. 800; Pok. Leherm. n. 17).

821. (5964.) Fomsioiiibroiila |iii«illa Neea Knr. I.ehcrin. III.

p. 319. — Auf etwas feuchten Aeciteru, hesoiiders in derNühe von Willderu.

Gewöhnlich kommt sie in Gesellschaft von Riccia tjlanca, Aiithoceros punc-

tatus und laeris , Junciis hiif'oiifns und ilhnlichen Pllanzen vor und ist

wea;en ihrer Kleinheit und des vereinzelten Vorkommens leicht zu iihersehen.

Im Herbste ziemlich hiiufiü; nm Helchenau. Auch auf ausj^etrocknetem

Teichhoden um Gutenhrunn im V. O. M. B. {Jungermannia pusilla Schmid.

Welw. Beitr. p. 20.j-, Pok. Leherm. n. 18).

h) Foliosae.

CiyiiiiioniUriiiin coneinitatiiin Corda. — Jungermmnia

cotninnatn L i g t h f. — Von Wel witsch ßeitr. p. 806 ohne Standort auf

llusl's alUemeiiie Ansähe aufijenommen , ist bisher in Unter-Oesterreich

noch nicht anfsefunden worden und ist vorzüglich den ürgebirjjsalpen

eigenlhümlich.

Ülareoseypliiiis ElirliartI Corda. — Jungermannia emaryinata

Ehrh. — wird ebenfalls von Wel witsch Beitr. p. 808 als um Gulen-

slein und Pernilz vorkommend angeführt. Allein in seinem Herbarium finden

sich keine Exemplare von diesen Orten. Auch macht die nähere Angabe

„schattige Hohlwege der Bergrugion, an lehmigen Waldbrüchen in den Vor-

alpeii, selten aber meist fruchtbar"' diese Standörter verdächtig, da diese

Art nur an Felsen und auf Erde in Waldbächen oder in der Nähe derselben

vorkommt und seilen fructificirt. Bleibt daher noch zweifelhaft.

822. (6091.) SarcoscypIiUM Fiiuckii Nees. — Auf Lehntgrnud,

besonders an schattigen Waldwegen grosse dunkelbraune Flecke bildend. In

den Wäldern des böhm. mähr. Gebirges ziemlich häufig; um Keichenau (v.

Et I i ngs hausen); auch auf dem Plateau der Haxalpe, wenigstens öOOü F.

hoch , mit Jungermannia julacea in grubenartige« Verliefungen und am

Hochwechsel häufig (Pok. Leberm. n. 19).

823. (6090.) Aliciilaria sralarlii Corda. — Diese Art, welche

besonders schattigen Lehmitoden in Wäldern liebt, kommt in Wald-Hohl-

wegen um Dornbach, am Wechsel und im böhm. mähr. Gebirge vor. —
CJuiigerniannia scalaris Sehr ad. Welw. Beitr. p. 804 j

Pokorny
Leberm. n. 80).

824. (6086.) Plagiocliila a>!i|ileiiiolilei9 Nees. — Ueberall iii

schattigen Wäldern auf Enle, unter Gel»iisch und zwis<.hen iMoosen gemein.

Um Gmünd und in allen Wäldern des V. O. M. B. (W e l w i t s c h) : nächst

Wien in den Bergwäldern: am Kalilenber^e , um Dornbach u. s. w. aber

gewöhnlich steril. Mit hänfigeu Früchten in der subalpinen Region , um
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Heiclieiiaii, am Galnis, am Kuli-Scliiieelierse. — Die i;aiiz vrosse, nur ein-

zeln zu'isclieii andern üppi^^en Moospolsterii vorkommende Form, so wie

die niedrige, diclile dunkelgrüne, Ka><en bildende (y humiliH N e e s), sind

iU:e\völnilicli nnfniclitliar. (Juniferiiianiiia asplenioides L. W e I w. Beitr.

p. 801. — Pok. Lelierm. n. 81).

825. (6087.) PlaKlocIilla liiterriipta N e e s. — Diese bisher

noch wellig heobaclitele Art fand Dr. Pulterlick im Juni 1836 um Dorn-

liacli , vermutlilicli auf Erde in den scltattiy;en Berj^wäldern daselbst, jedoch

ohne Früchte. (Pok. Leberm. n. %%\ Jtinyevinannia Diimortieri JAbert plan-

tae crtfptoy. Arduennae fasc. IV. Leodii 1837 n. 311 gehört ebenfalls

hielier.)

826. (60S5.) Scapania com|iacta Lindb. St/n. hep. p. 63. —
Auf der Erde , besonders auf iehmi;^en und kiesifi:em harten Boden in Wäl-

dern. Am kleinen Eckbach bei Dornbach und im böhmisch-mährischen Gebir;a;e

(Pok. Leberm. n. 83.)

837.(6083.) Scapaiiia aeriiilloba Nees. — In den Wäldern

der Kanzeu snbalpiiiischen Region des Schneebergesund der Haxalpe häufig;

um Heichenau , in den Wäldern des Knappenberges , am Kuhscbneeberg.

Steril. Auch schon im Schirgengraben bei Perchtoldsdorf , und von da in

den Kalkgebirgen bis zum Schneeberg (Pok. Leberm. n. 84.)

838. (6031.) iSrapania iindiilata Xees. — Auf Felsen, Steinen,

und dem Grunde der Waldbäche , in Unter- Oesterreicb selten. Um Guten-

brunn und an andern Orten im böhmisch-mährischen Gebirge. Die schönsten

Formen fand ich in einem Bache am Abhänge des Wechsels gegen Tratten-

Itach am Standorte des Streptopus amptexifolius. (Juli 1849.) (Jungerman-

nia undutnta L. W e 1 w. Beitr. p. 305. — Pok. Leberm. n. 85).

839. (6078.) Scapauia nenioroeia Nees. —In schattigen Berg-

wälderu auf Erde, jedoch nirgends häufig. Am Geissberge auf dem .Vbhaogc

gegen Kaltenleutgeben um Wien; an quelligen Orten des Knappenberges

um Reicheuau; am Kuhschneeberg beim Höhbaner (Wel witsch). —
(Jungermaiiiiia nemorosa L. AVelw. Beitr. p. 801 ; Pok. Leberm. n. 86.)

830. (6076.) Seapaiiia iinibrosa Nees. — Anschaltigen Stellen

der Wälder auf fester Erde und dann gewöhnlich zwischen Junyermannia

hicuspidata eingel)ellet, seltener an faulen Baiinistrünken. Am Kuhscbneeberg

(Dr. Pntlerlick) und in der Gegend von Reicheuau (v. E 1 1 i n g s h au se n);

am Wechsel und um Gutenbruiin im böhm. mähr. Gebirge (Po k. Leberm. n. 87).

831. (6075.) Scapauia eiirta Nees. — Diese vielgestaltige Art

kommt in mancherlei AbäiKlerungeii auf schattigem, meistens sandigem und

kiesigen Boden vor und liebt besonders die Abhänge von Wald-Hohlwegeu,

so wie abgetretene Waldpfade sehr. Im Helenenthale bei Baden am Wege
nach Siegenfeld (P u 1 1 e r I i c k) ; um Reicheuau; im böhm. mähr. Gebirge.

(P k. Leberm. n. 88).

833. (6073.) Jiingei'inaniiia albicans L. — In Gebirgsgegenden,

besonders In den Alpen auf feuchten Felsen, am liebsten auf Sandstein. Im
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liüliiti.-inHhr. Gebir;>:c sehr selti-ii : in wenigen kleinen Hasen auf Felsen lui

der Jarnsteiner GlashüKe niiclisl Pul.scliatek (Dr. G rii n er). Ans Uiiler-Ocster-

reicli 8ali icii noch keine Kxemplare (P o k. Leherin. n. 80.; Welwitscii
Beilr. p. 202).

We I w i 1 sc h's Ansähe I. c. : „in Wäldern der Niederungen im Ra.sen

anderer Laiih und liehcrmuose nicht seilen , aher auf dem hierher j^ehüri/^en

Gehii-lc von mir noch nicht rruclittra;;end i^esehen. Um Huder.sdorf , Guten-

»tein, liüufijjer um II<-i|iu;enkrenz", dürfte daher \vü,!:en de.s verdächtigen

^$landortes auf einer Verwech.sluiiÄ heruheii.

833. (6072.) •laina^eriuniinia obtiL^ifoliA Hook. Bcitr. Jun^.

t. 86. — Auf schall i^eni Lehmhoden, hesonders in den Hohlwetjeii in Wäl-
dern des höhui.-mähr. Gehirjjes. (Pok. Leherm. n. 30.)

834. (6070.) Ju]iscm><*i*"iA exi^eetn ijchmid. — In lockern

Rasen auf schatfifier Erde, auf Ahhänsen , an Wesen, im hohem Gehirge

auch auf faulen Buumylämnien. Auf Ahhüngen rechts am We^e , der durch

die .schatliKe Waldschlucht am kleinen Cckhach hei Oornhach führt, häufi/y;;

auch um Heichenau , am Wechsel nnd im höhm. - mähr. Gehirg;e (Pok.

Leherm. n. 31.)

833. (6067.) «Iiinsernianiiia Tnylori Hook. — Eine höhern

6L-i>irgsgegenden eigenlliümliche Art , welche vorzüglich auf sehr feuchten,

vom herahrieselndcu Wasser stets hefeuchteten Felsen, sumpfigen Ah-

häni>'en , seltener auf faulen Batimstrüukeii ;^edeihl und daseihst üppij^e,

grosse oft weit ausgedehnte, rüthlichgrnne Polster hildet. In Unler-Oester-

reich hisher bloss von Dr. Putterlick am Kulischiieeherg gefunden.

(Pok. Leherm. n. 38).

836. (6066.) Jiiiigerinaniiia Scliraderi M art. — Wächst in

ziemlich dichten Hasen oder auch vereinzelt üher nnd zwischen andern

Moosen, namentlich zwischen den geselligen Sphiiynen und Dicranen der

Sümpfe
,
jedoch auch nicht selten auf faulen ßaunislrüuken. In Untcr-Oester-

reich hisher nur auf vermodertem Holze bei Gmünd im V. O. .M. B. von

W e I w i t s c h gefunden. (P o k. Leherm. n. 33).

837. (6061.) «Iiingernianiiia creiiiilata Sm. — Auf feuchtem

Thou und Kieshoden, hesonders auf dem harten Boden schattiger Hohlwege
mit der Form ß graciltima Engl. Bot. t. 2238. Häufig in den Wäldern des

höhm.-mähr. Gel>irges und an Waldwegen am Wechsel von mir beobachtet.

(Po k. Leherm. n. 34).

838. (6060.) •Iiiiiseriiianiiia iianaXees. — Auf feuchtem Lehm,

und Kiesboden in schattigen \\'äldcru des höhm.-mähr. Gebirges. Die Form
a major Nees fand Hr. ür. Grüner in einem feuchten Wald-Hohlwe^e
hei der Jarnsteiner Glashütte uächst Potschatck mit zahlreichen rothen An-
theriden in den BUltwinkeln der Aestc der im Frühlinge fruclificirendcn

Slämmchcn. Eine ähnliche Form kommt bei Gutcultrunn am Wege nach

Ziilleck vor. (Pok. Lebcrm. n. 35).
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83*J. (6057.) Jiinserinauiiln liyalina Hook. — I« scliaftigeii

Holil\ve«;eii mit den voritjeii Arien, in den Wäldern des böhni. - iiiälir. Ge-
birges fast üherall (Dr. Grüner.) (Pok. Lebenn. u. 36.)

W el \v i t seil (Beitr. p. 804) fiilirt diese Art ebenfalls an ; aus Älangel
an Ori^inalexeniplaren lässt sicli jedoch nicht entscheiden, ob seiner Angabe
wirklich diese, oder vielleicht eine andere der so schwierig zn unterschei-
denden rnndbliiiterigen Juiiyerniannieii, zu Grunde liege. Er bemerkt I. c.

über das Vorkommen: „Auf feltem Humusboden in der Alpenregion,- auf dem
hieher gehörigen Gebiete (Ünter-Oesterreich) viel seltener, als auf den be-
nachbarien Alpen Steiermarks. Am Schneeberge und an den hohem Stellen
des Kuhschneeberges, meist über und zwischen dem Thallus von Biatora
venia Fries und anderer dergleichen Flechten ausgebreitet."

840. (6050.) Jiinsreriiiaiinia Zeilierl Hüb. — Am Schnee-
berge oder in dessen Umgebung von mir im Juli 1848 gesammelt. Ist viel-
leicht Welwitsch's Juayermannia hyalina (siehe die vorige Anmerkung.)
(Pok. Leberni. ii. 37.)

841. (6034.) •Tiiiig^erinannia veiitricoj^a D i c k s. — Bildet
dichte Hasen auf schattiger Erde, am Fnsse aller Bäume in den Wäldern
des böhmisch-mährischen Gebirgs und des Wechsels häufig, gewöhnlich keim-
tragend (Wel w. Beitr. p. 205,- Pok. Leberm. n. 38.)

842.(6033.) •Iiiiiseriuaiiuiapor|iliyroIeiicaXees. — Ucber-
zieht in dichten Hasen faule Baumstämme und liebt vorzüglich Gebirgsge-
genden. Sehr häufig auf den vermoderten Holzstämmen der Gahnswälder und
des Kuhschncebergos; seltener in den Wäldern des böhm. -mähr. Gebirgs.

(P k. Leberm. n. 39.)

843. (6032.) «Iiiiiscriuaniiia longiflora ]Necs. — Von die-

ser äusserst seilen beobachteten Art entdeckte ich die Form /? disUcha Nees
an einem vermoderten Baumstrunke in den Gahnwäldern im Juli 1848 mit

zahlreichen Periauthien. (Pok. Leberm. n. 40.)

844. (6030.) «IiiM^eriuaiinla ex.ci!4a Dicks. — An Abhängen
und schaltigen Anhöhen auf nackter Erde im Herbste mit zahlreichen Früch-

ten, in der Gegend von Iglau nicht seilen ; auch am Wege vom Bade zur

Stadt Potschatek. Höchst wahrscheinlich im ganzen böhm. - mähr. Gebirge.

(Welw. Beitr. p. 208; Pok. Leberm. n. 41.)

845. (6026.) «iiingerntannia bicrenata Liudb. — In scbat-

ligeu Hohlwegen In den Wäldern des bühm, - mähr. Gebirges. (Pok. Le-
berm. n. 42.)

846. (6035 ) «Iiiii^erniaiinia iiiterniedia Nees. — Die Form
«. minor Nees (^Jiing. intermedia Lind b.) fand We I w i t s c h im Hölleu-

Ihale am Fnsse des Schneeberges. — Die Form ß major und y capitata

Nees {Jung, capitata Hook.) fand Dr. Putterlick bei Dornbach schöii

entwickelt, und ich im Hohlwege, der zum Magdalenenhof am Bisamberge
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rülirl, im Mai reiclilicli frin-f Kii'irpinl. Auch an WaUiwogon im Sfhiri;ciiirrii-

ticii lici Perclitliohlsilorr iiiiil liei Meilit;eiikreti/.. (Puk. I.elterm. ii. 4^).)

847. (6083.) Jiiiigreriiiniinla iiirlwa Schrail. — Bildet dichte

Hasen von einci* srlinncn {;riineii Karhe auf faulen Baiim-iiriinkeit, g;ewölin-

licli mit TetruplUs pelliicida H e d ^v , seKener auf blosser Erde, und liebt

hesonders GebiiKssesenden. In den Willderu des höliin.-mähr. Gebir«es all-

M:enieiii verbreilel; ebt-nso am Galiiis und KuhscIineeberÄ , so wie auch am
Weihsel hänfiK. (W e I w. |}eitr. p. 806 ; P o k. I.eberm. n. 44.)

S-18. (6ü80.) JiiiiiKeriiinniila llelleriaiia N ee s. — Diese sel-

tene Art fand ich ziiersl um lülaii in den feuchten Wäldern hei Poppitz, wo
sie die horizontale Sihnittiliiche eines allen Uaumstammes dicht überzog;

s|i:iler auch um Gulenhrnnii in V. O. M. |{. (P o k. Leberm. ii. 45.)

H4Ü. (6019.) «luiisreriiianiila niiiiiita Dicks. — Eine den ho-

hem GebirKsKPtfenden eisentiiümlic'ie Art, welche in den Alpen oft grosse

dichte Hasen auf feuchten Felsen bildet und in ihren Formen nach dem

Standorte ung<-'nicin veränderlich ist. In Unter- Oesierreich wurde sie bis-

her nur von mir zwischen andern jirossen Moosen an feuchten Felsen des

Kuhschneeheri;es in schönen, reichlich fruci ificirenden Hasen ;;esanimelt ,

welche der Form I. fasciciUatn ß procern Nees an^ehürteii. (Pok. Le-

berm. n. 46 )

830. (6016.) «Iiiii^erniaitia (»arbata Nees. — Diese verän-

derliche und vielyeslaliise Art ist in mehreren Formen durch das i;aiize Ge-
biet verbreitet. Sie bewohnt vorzüglich Gebirjfs^esenden , steigt selbst hoch

in die Alpen hinauf und liebt besonders bemooste Stellen in Wäldern und

auf schaitigeu Felsen, wo sie sowol vereinzelt vorkommt, als auch lockere

Rasen von oft beträchtlicher Ausdehnung bilde>. — Die drei ersten von

Nees I. c. angeführten alpinen Formen A. atteiiuatff R. FlOrkii und C
coUiiris « urden in üntei--Oesterreich noch nicht beobachtet. — Um so allge-

meiner ist die Verbreitung der D. Lycopodioiiles in den subalpinen Nadel-

holzwäldern des Schneebergs, welche überall um Reicheuau , häufig in den

Galinsw äldern, am hüufig'iten aber am Plateau des Kuhschneeberges au theil-

weisc ausgehaueiien Waldstellen in grossen polslerförniigen Hasen vorkommt.
— Die Form E. Schrehpri (die eigentliche Junyerinannia harbata S c h r e-

b e r) ist die gewöhnlichste in iiiedern Gebirgsgegenden, und findet sich an

trockenen bemoosten Waldstellen ; so in den Nadelw äldern im V 0. M. B.
;

so auch hei Donibach , um Mauerbach , im Schirgengrabeii , bei Pottensteiii

und Gutteustein (We I w ilsch) um Reicheuau. — Die Form F. Quinque-

dentata findet sich hei Krems auf schattigen bemoosten Gneussfelsen, zwi-

schen Hiipiium ciipressiforne , stellenweise üppig frnctificirend. (Pok. Le-
berm. II. 47.)

851. (6018.) «luiieeriiiaiinia divarlrata En g I. Bot. — Bildet

zarte oder auch dichte, dunkelgrüne fil/arlige Ueberzüge auf trockenem Wald-
boden. .\n ausgehauenen Waldstellen hinter Neuwaldegg, um Steiubach, im
liühni. -mähr. (Jehirge. (Pok. Leberm. n. 49.)
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H52. (6006.) JFiiiiKeriMaiinlft liIciiHpIfInta L. — Auf luu-kler

Ki-de, auf laiilcii Ituiiinsl.'linmeii und zwischen andern Moosen im V.O. M. B.,

und in der subalpinen Hej^ion sehr j;ernein und gewöhnlich reichlirli fructi-

ficimidi um Wien in den Bers«äldern, /.. B. am kleinen Eckbacli nächst

Dornhach (Welw. Bei«r. p. 20«; P o k. Leherm. ii. 49).

853. (60(15.) Jiiiii^ecniannia coiiuiveiis Dicks. — Auf Erde

und an Bäumen und zwischen Moosen , wie die vorige ziemlich allgemein

verbreitet, jedoch viel spärlicher. In den Wäldern des höhmisch -mährischen

Gebir;^es, in den Gahnswäldern auf faulen Baumstämmen, am Kulischnee-

beria:e(Dr. Pu 1 1 erl i ck) ,• au quellisen Orten hinler der Feislritzer-Schwaig,

am W^e^e zum Hochwechsel (Pok. Leherm. n. 50).

854. (6004.) Juns<'>*"*nniiia ciirvifolia Dicks. — In schat-

liffen , feuchten Wäldern auf faulen , sonst kahlen Baurnstämnien ; im böh-

misch-mährischen Gebirjie sehr zerstreut und spärlich ; häufi;^ und oft grosse

Strecken mit ihren tlachen, anliegenden Rasen überziehend in den subalpinen

W^äldern , so in den Gahnswäldern , am Kuhschneeherge , in der Prein ; in

dem grossen Neuwald l)ei Terz (Dr. v. E 1 1 i n gsh au se n ; Pok. Leberm.

n. 51).

855. (6003.) <fiinsrernt-;tniiia tricSiopliylla L. — Eine der

am allgemeinsten verbreiteten .Xrten. Ueberall auf Erde, zwischen andern

Moosen, besonders schön und mit üppigen Früchten auf den faulen Baum-

stämmen höherer Gebirge entwickelt. Im bölimisch-mährischen Gebirge höchst

gemein , wo auch die männliche Pflanze in besondern Hasen vorkommt ; auf

faulen Bäumen um Gmünd (We 1 wi t seh) ,• am kleinen Eckbach bei Dorn-

hach und sonst in den Wäldern von Wien ; in den Wäldern der subalpine»

Kegion überaus häufig (Pok. Leberm. n. 52; Welw. Beitr. p. 801).

856. (6001). «Viiiiji^-emtaiinia Jiilacea L. — An feuchten Felsen

und Allhängen in dichlen Hasen , oft von einem blihilicheu Schimmer über-

zogen , in den Alpen, besonders au der Schneegränze. Am Schueeberge an

den lläudern der Schneegrubeu ; in einer feuchten Grube am Plateau der Hax-

alpe , 5000 Fuss hoch, in Gesellschaft mit SurcoiCt/phtis Funckü (Pok.

Leberm. ii. 53).

Spliagiioeceti« coniniiiiiiis Nees. — Junyermnnnia Sphagni

Dicks. — wird von Wel witsch Seite 201 angegeben: „.Auf sumpfigen,

mit rasenförmig wachsenden Moosen besetzten Stellen , auf Torfmooren in

der Berg- und Voralpenregion; immer in die Hasen anderer Moose, beson-

ders des Sphayniim acutif'oUum und latifothttn
.,

des Dicraiium Schraderi

II. dgi. verwebt. Auf den Mooren zwischen Gulenslein und dem höhbauer

im Klosterthale. Seltener." Aus Mangel an Original-Exemplaren von dieser

Localitä< lässt sich nicht entscheiden , ob der echte Sphagnoecetis oder eine

andere sumpfbewohtieiide Art, z. fi. Jungennannia Schraderi, hier gemeint ist.

857. (5998.) Eiloelilaena laitceolata Nees. —Au den Ufern schat-

tiger Waldbäche oft weite Strecken mit einem schönen sattgrünen Ueberzuge be-
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kleidend. In ilcr sulialpirien Ile£i;ioii an qiieHi£;eii t)r(oii des Kna|)|ieiil»civ;cs

l)ci Heiclienaii ; auf fanlen Bäumen in den feuchten Galinswäldern ; am Knii-

sclineclterg (Pütt er I ick) ; liäiifli^er im liiiliiiii.scli-inillirischen Gebir^^e (Puk.

Lebcrm. n. 54; Juriyennannia laiiceolatu liinAU.', Wclw. Beilr. p. 206).

858. (5097.) lioplioculea biilentatn \e es. — im j^anzen Gebiete

an scliattit^en, etwas feuchten Orten ,
KC^^völinllch auf oder zwischen andern

Moosen verbreitet. Um Wien sclioii in der Brij^ittenau (€. v. Et tin^s hau-

sen); hei DorHbach, um Weidlin^bach , um Ilcichenau ii. s. f. Immer steril.

Häufiä;er noch in den Vorali>en und im böhmisch-mährischen Gehir;i;e {Jiuij/ei—

tnannin bidentata L. j Welw. Beitr. p. 807 ; Pok. Leberui. n. 55).

859. (599'^) liopliocolea lietero|»liyIla Nees. — Bildet auf

alten BauDistrüiiken , meist auf der Scbnitllläche, flache, blasse Hasen, die

f^ewöhulich üppi;^ fructificiren. Im V. 0. M. B. um Gmünd und an andern

Orten häufij>; (Wel witsch); in den Wäldern hui Reichenau; um Wien
seiteuer; am We;y^e nach Steinbach, am Kuhschneeberge (Put t erl ick) ; in

der Waldschtncht zwischen Baden und Siegenfeld {Jtmyermaimia hetero-

phylla Schrad. ; Welw. Beitr. p. 807; Pok. Leberm. n. 56).

860. (599().) Lopliofolea minor Nees. - Bildet kleine, lockere,

gelblichgrüne Häschen auf Erde und auf Moosen, zwischen andern Pflanzen

an Feldrainen und in Wäldern. Sehr häufig in den lichten Bergwäldern um
Wien, im Dornbacher Park , am Himmel, Hermannskogel, bei Weidlingbach

u. s. f. (Pok. Leberm. n. 57).

861. (5989.) Clillogie^'iiUiis pailet^ceiis Nees. — Auf feuch-

ter, thonhälliger Erde, besonders in den Bergwäldern um Wien allgemein

verbreitet und im Frühlinge reichlich fructificirend. Bildet flache, blassgrüne

Hasen. Um Dornhach , Hütteldorf, bei Hadersdorf (Wel witsch). Auch im

V. O. M. B. um Gmünd häufig {Junyermannia polyanthos Welw. Beitr.

808; Pok. Leberm. i'i. 58).

86S. (5988.) Cltilo8Cy|»liii8 polyaiitlios Nees. — An feuch-

ten, schattigen Orten in Wäldern, auf und zwischen andern Moosen dunkel-

grüne Hasen bildend, z.B. im Dornbacher Parke, bei Kaumberg nächst \lten-

markt ; die Form b. riviiiaris Nees in kicssandigen Waldbächen des

hühmisch-mährisclien Gebirges stellenweise sehr häufig (Pok. Leberm. n. 59).

863. (5985.) Calypo^eia Trlciioinaiils Cor da. — In feuch-

ten, schattigen Wäldern, auf Erde, so wie an der Basis der Bäume und auf

faulem Holze durch das ganze Gebiet. Häufig in den Wäldern des V. O. M. B.

um Gmünd (Wel witsch)^ bei Dornbach, in den Gahnswäldern am Wechsel

u. s. f. (jHnyermaniifa Trichomams Spreng. Syst.; Welw. Beitr. p. 808;

Pok. Leberm. n. 60).

864. (5984.) liepltloxia reptaiiM Nees. — Eines der verlireiletsteu

I<ebernioo.'<e , welches « ie Junyennannia trichophyltu und hicusfiidiila., in

deren Gesellschaft es gewöhnlich erscheint , sowohl auf Erde, als zwischen

andern Moosen und auf faulen Baumstämmen erscheint. Ucberall in den

IV. Q
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Wäldern um Ginünd (\Vc l \v i t scIi) ; bei Doniharli, in den Yüialpcii n. s. w.

(Juntfennaiinia reptaus I/. ; Welw. Beitr. p. 805; Pok. Lel)erni. ii. 61).

865. (.5983.) ltIa8ti||;obryum trllobatiini Nees. — An feucli-

len , siiinpfiiien Steilen in Wäldern der GehirKSffeffendeii. Im bölim. - mähr.

Gebirge, um Gmünd (VVe I \v itscli) ; um Heichenau und Guten.stein (Jun^er-

mannia trilobata L. ; Welw. Beitr. p. 808: Pok. Leberm. u. 68).

866. (5988.) Ulastlgroliryuni deflexuni Nees. — Eine den Vr-

Sfebirtf-salpen angehörende Art, wo sie liänflg und oft in Strossen Rasen fenclite

Felswände hcwolint. Ans Unter-Oesterreicli sah ich uur ein paar spärliche

Pllänzchen von der Form h. Iniplexilili Nees, welche Welwitsch am
Wechsel bei Wiener-Neustadt sammelte (Pok. Leberm. n. 63).

667. (5980.) TrlclioeolenTonientella Nees. — An sehr feuch-

ten, schattigen Waldstellen
,
gewöhnlich an Waldhäclieii und Waldsümpfen,

auf der Erde oft grosse Polster bildend. Häufig im V. O. M. B., ferner am
Knappenberg bei Reithenau; nach Welwitsch in den Voralpen und der

untern Alpenregion überhaupt; an Felsen auf den höheren Köpfen des Sera-

merings und im Nasswalde {Jungermannia Tomenteila K\\r\\.; Welw. Beitr.

p. 804; Pok. Leberm. n. 64).

868. (5978.) Ptilitliiini ciliare Nees. — Diese Art liebt vor-

züglich Nadelholzwälder der Gebirgsgegenden, wo sie an der Basis lebeuder

Baumstämme und au Baumwurzelu, seltener auf blosser Erde, auf H0I2 und

auf Felsen vorkommt. Mit der Form b. IVallrotliianuill Nees nud

der männlichen Pflanze , die sich durch einen eigenthünilichen , viel zarteren

Habitus auszeichnet und immer in abgesonderten Hasen vorkommt. Um Gmünd
und in den Torfwäldern um Scbrems (Welwitsch); so wie ül)erhaupt im

V. O. M. B. , in der ganzen subalpinen Region unseres Gebietes, um Rei-

chenau , am Kuhschneeberge u. s. w. (Juntfertnannia ciliaris L. ; Welw.
Beitr. p. 803; Pok. Leberm. n. 65).

860. (5977.) Railiila coinplanata Dum. — Durch das ganze

Gebiet allgemein und überall häufig verbreitet. Der gewöhnliche Standort ist

die glatte Rinde lebeuder Bäume, wo sie durch ihre platten, kreisrunden,

stets reichlich fructificirenden Rasen von einer lichtgrünen Farbe sogleich

auffällt. Schon in den Donau-Inseln, überall in den Bergwäldern um Wien,
im ganzen V. O. M. B. und sehr häufig in dcu Auen bei Neudörfl nächst

Wiener- Neustadt (Welwitsch); gemein in allen subalpinen Wäldern

iJunffevmauiiia compfanata L,.; Wel«. Beitr. p. 801; P k. Leberm. n. 66).

870. (5971.) Slaftotlieea iacvisata Dum. — Eine ausgezeich-

nete Art, welche in schatdsen Waldschluchten auf Abhängen vorkommt.

Bei Dornbach gegen die Taferl-Giche zu und links von Burkersdorf gegen den

Thiergarten nächst Wien, wo sie auf der Erde grosse, dunkelgrüne Polster

bildet. (Pok. Leberm. n. 67).

871. (5974.) ]fIafloilicraplaty|iiiylla Nees. — An der rissigen

Rinde älterer Bäume , auch an schaltigen Felsen und auf Abhängen der
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WiiMMcliliirhlen , von «1er Elieiic liis in die Voral|»en /feincin , al»er ^jowiilm-

licli Nlcril. Schon im Praler iin den allen Aesciilns - It/iunien der grPs^'i'n

Allee; iiin Dürnliucli , am Kalilcntinr';e nnd in allen Mcr;;\väldcrii um Wien
Mehr liänüi: ; nm Lani^eiilüis und im Nasswalde, ofl die ;;an/e Nurdseite

scliatlitfer Kelsen bedeckend, mit Kriicblen nur um Giessliühel nnd hei Sauer-

hruiin niichsl Wicncr-Neiiüladl (^^' e I \v i t sc h) ; mit zahlreiclien Perianthien,

ans denen sich bald üppi/^e Kriiclite entwickelten, an Erdal)hän<cen am klei-

nen Eckbach nächst Uornbacli von Herrn Kotschy entdeckt {Jnngennaiinia

ptdtiijihiitla L. ; \V e I «. Ileilr. p. 804; Pok. Leberm. n. 67J.

N72. (596G.) liejeiiiiia serpyllirolla Lib.— Bildet dichte, aber

flache und /.arte Ueberzüge von einer schön liclit;;riinen Farbe auf der Schat-

tenseite von Felsen , Steinen und auf der Basis der Itannistämme in schat-

liü:en Wäldern , ist aber wegen ihrer Kleinheit nnd Ihres oft versteckten

Standortes leicht zu übersehen. In dem Walde zwischen Pötzlcinsdorf nnd

.Venwaldetfs; nächst Wien und um Heichenan {Juiiyermannin serpyllifoUa

Dicks.; Welw. Beilr. p. 207; Pok. Leberni. n. 69J.

^7.'t. ()96fi.j Friillania ditatata Nees. — Ueberall an Baum-
stämmen, seltener an sciiuttigen Felsen, besonders im Gebirge und gewöhn-
lich reichlich fructificirend. Bildet kreisrunde , festangeheftete Hasen von

dunkelbrauner, seltener von dunkler gesättigt-grüner Farbe. Gemein in den

Bergwöldcrn um Wien; um Gmünd (Wel w i tsch),- noch häufiger in der

subalpinen Ilegion. Auch die männliche Pflanze ist nicht selten. Die Form
//. nileropliylla und e. niacrotiis Nees fand Welwitsch am
Kuhschneeberge beim Höhhau'er {Juriffermannia dilatuta L.; Welw. Beitr.

p. 203 j Pok. Leberm. n. 70).

874. (5970.) Friillania TaBiiari.<iici Nees. — Seltener als die

vorhergehende Art nnd gewöhnlich nur an schattjsen Abhängen von Fels-

partien vorkommend , wo sie oft sehr grosse, lockere Polster von dunkel-

brauner Farbe zwischen andern Moosen bildet. Häufig um Krems nnd im

V. O. .M. B. überhaupt; um Wien bei Giesshiibel ; Langenlois und Gmünd
(Wel witsch); umNeuwaldegg (P u t te r lick). Eine fast grüne Form fand

ich auf einem alten Baume am sogenannten Wassersteige des Schneel)erges.

Früchte wurden von dieser Art in Unter-Oesterreich noch nicht beobachtet

iJnngermannia Taman'sci I,.; Welw. Beilr. p. 203; Pok. Leberm. n. 71).

Classis V. M u s c i f r o n ri o s i.

1. Andreaeaceae.

875. (GlOl.) Aniireaea riiprstrlM Hedw. — In höheren Gebirgs-

gegenden nnd in den Alpen auf sogenannten Urgebirgsfelsen. Im böhtnisch-

mährisihen Gränzgebirge sehr zerstreut und spärlinh ; an der Xordseite der
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Kiiss iilier der Meere.slläclie ; lici Miescheiidorf (Dr. Grüner); im Thale bei

OI>er - Dwortzc n'iclist Polschalek. In nn.sern Alpen bloss anf der hüehsten

Spitze des Wci-Iisels von Garovajjlio heohaclilcl (Anilrpuea petropliila

Elirh.; Welw. Heitr. p. 207; Pok. Leberni. n. 1).

2. Sphagnaceae.

876. (GIÜ7.) S|ili»g;niiiii ryuthiroliiiin D il I. — In tiefen Wald-
siinipfcu , Torf\>ie.sen und Torfmooren, oft j^rosse Strecken mit dichten Pol-

stern iiher/.ielicml. Im ijölimiscli - inülirisrhen Gränz{j;ei)iete alls;emciu, jedoch

nicht so massenhaft wie Sphaynuni acittifoiium verbreitet. Nach Garo-
vaglio auch an moori;[;en Abhimgcn des Wechsels und in den Sümpfen um
Carlsstift und Alilterbacli. Kehlt in der Wiener Ebene, selbst in deren nicht

nnbetriichtlirliem Sunipf;>:ebiete , dem Sandstein;;;ebir;^e und vielleicht auch

selit.st dem Alpenkalkzui^e pinzlich. Um Heichenau am Grillenherge und geilen

Edlach (Welw. Beitr. p. 807; Garov. Entim. p. 3; Pok. Laubm. n. 8).

877. C(>108.) S|»liagiiiini eiqiiarroiiiiiiii Pers.— In tiefen Wald-
sümpfen des i>öhm.-mälir. Gränz^^ebir^es. zwisciien andern Sphagnen zerstreut

und nirgend- häufig. In den Mooren um Gratzen, Gmünd und Erdweiss (Wel-
witsch); auch um Carlssl ift (Garovaglio E«. p. 3; Pok. Laubm. n. 3).

878.(6110.) S|»lias«imi eiii>i|»lilatiiin Ehrh. — In tiefen,

sehr wässeriiieu Torfmooren des bühniiscli - mährisciien Gebirges, seiter).

Nach Garovaglio um Carlsstift; nach Welwitsch auch in den Mooren

um Erdweiss, Gmünd und Schrems (Welw. Beitr. p. 208; G ar o v. i?«. p. 3
;

Pok. f/aubni. n. 4).

H79. (6ill.J S|»liagiiiint aciitil'oiluiu Ehrh. — Das gewöhn-

lichste Torfmoos , in dichten Rasen oft grosse , stundenlange Strecken der

Waldsümpfe und Torfwiesen überziehend. Ueberall im böhmiscii-mährischen

Gebirge, die Hauptmasse der Sphagneta bildend. Am rechten Donau - Ufer

erst in der subalpinen Regton beginnend; im Klosterthale bei Gulenstein

(Welwitsch); umReichenau, am Grillenberge, gegen Edlach und am Knap-

penberüe ; am Wechsel, im Mitterbacher - Moore bei Maria -Zell. Die Form

b. ea|iilllii'oliu»i ist den mehr wässerigen , die Form c. robiiMtitin

den trockeneren Stelleu eigen (W e I w. Beitr. p. 208 ; Garov. E«. p. 3 ; Pok.

Laubm. ii. .5). Wel^\ itsch's Angabe l. c. dieses Mooses um Moosbrunn ist

sehr unw alirscheinlich, da in dieser so häufig durchsuchten Gegend noch von

Niemanden sonst Sphagnen beobachlet wurden, und diese daher dem Wiener

Siimpfgehiete gänzlich zu fehlen scheinen.

8S0. (6113.) S|ihagniiin roiupactiini Brid. — Bisher nur von

Welwitsch in den Torfmooren bei Gmünd beobachtet, und zwar gehören

die E.\emplare von diesem Standorte der Form c. risl<liini Xees an (Pok.

iiUubm. n. 6).
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881. (ßM4.) Spliacniini !Hiib«aeriiiiiliiiit Xees. — In rieren.

wfts.serijjeii Stimpfwicseii , in Gr.'ihcn und Tiiinpelri der Torfmoore des böli-

miscli-niälirischen Gränz<;ehirKe.s. Mit der Form b. roiilordim Nees (Dr.

Pti t ( erli c ki Po k. Laiil)ni. n. 7). ,

'* Bryaceae.
A. Acrocarpi.

3. Fhascaceae.

883. (Gl IG.) Pleiiriilliiiii siilitilntiini Rahen li. — An feuch-

leii, siandi-icii. lelimiseiN karahes;rasten Stellen, besonders an Walde.srändern

und an den Si'ilenwäiwlen von Hohlwegen und Gräben, fast all^emeia ver-

breitet. Mcbon in den Donau-Inseln ; häufig in der ganzen Gegend von Dorn-

hach , besonders an den Sophien-, Hainbachcr- und Tnibinffer- Steigen; um
Mauerbach. Nach Welwitsch eiienso um Gmünd, Erdweiss (Phascum su-

hulatum L. ; Welw. Heitr. p. 818: Garov. En. p. 8; P o k. Laub. n. 8).

883. (6118.) Plfiiriiliiini iiitidiini Habenh. — An feuchtem

Sandboden, an aufgeworfener Erde, seilen. An den Seiten des Tulbinger-

Sleiges, an lichten Waldstellen vor dem Scheiblingsteiner (Dr. Pu t terlick ;

Pok. Laubm. ii. 9).

884. (6180.) Briiehia linluBtrIs C. Müll. Syn. p. 19. — An den

HKndern der Torfgräben von Gmünd, in den feuchten Wäldern daselbst im

Juni 1833 von Welwitsch entdeckt. Vielleicht d&s Phascum axillare sei-

ner .\ufzählung p. 818. (Pok. Laubm. n. 10).

883. (6181.) Pliascum Flörkeaiiiini Web. et Mohr. — Nach
Welwitsch's und Garovaglio"s Angabe in Wien selbst, am Glacis

nächst dem Franzens- und Stubenthore. Welwitsch führt noch die Form
h. badiiini V'oit an, als von Garovaglio in den Donau-Inseln gefun-

den. Letztere soll auch nach einer handschriftlichen Bemerkung Dr. P u t ler-

licks anfeinem Brachacker der Linieuschanze oberhalb des Alserbacher-

^ersorgunffshauses vorkommen (Welw. Beitr. p. 809 j Garov. En. p. H
Pok. Laubm. n. 11).

8s6. (6188.) Phasruna niiiticiiiu Schreb. — An Lehm- und

Sandboden, besonders an kargbegrasten Stellen, nicht selten in der nächsten

UniKebung Wiens. Schon am Glacis vor dem Neuthore (G ar o va gl io); sehr

schön an aufgeworfenen Erdwällen im obern Theil des botanischen Gartens,

am Fusse des Bosskopfes hinler Dornbach, an einem Acker nächst des

Linien Walles der Währiuger- Linie (Put terlick; Welw. Beitr. p. 809;
(Jarov. Ell. p. 1 ; Pok. Laubm. n. 18).

k87. (6185.) Pliaseniii crlspiini Iledw. — An magern Gras-
plätzen , auf schlechten Wiesen und Weiden hie und da iu den Umgebungen
Wiens, aber nicht häutig. Li Beeten des botanischen Gartens, im Mittelbeete

der zweiten Terrasse des Schwarzenberg-Garlens, an einer von Rasen ent-
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blösleii Stelle nächst dein Doriibaclie am Fiisse des Hosskopfcs , und in der

lirülil (Pu t terlick); am Galizinlier:; und Kolicn/.el nacli Garüvaj;lio
nicht selten. Nach Welwitsch auch um Gmünd (Welw. Bellr. p. 211;
Garov. En. p. 2; Pok. Lauhm. n. 13).

88N. (0127. ) Plia.>«riiin riiispiflatiini Schreh. — Die am all-

gemeinsten voihreilete und verschiedciijtreslalliK.ste Art unserer Phascaceeii,

welche im FriililinKC oft massenhaft alle lehmhältigcn Stellen der Gärten,

Felder und Grasplätze, wenigstens in der Ge4;:end von Wien, {j;an/. bedeckt.

Schon in allen /grösseren Gärten der Stadt selbst häufig, am Glacis , in den

Donau - Inseln , besonders häufii; auf allen Brachäckern und in Weiuj^ärten,

selbst auf den trockeneren Bergabhängen um Wien. Von den beraerkenswer-

theren Formen kommt besonders au etwas feuchten Stellen unserer Gärten

mit der Stammform zu;;leich
,

jedoch stets eigene , höhere Rüschen bildend,

die Form b. Sclirebei'ianiiin Brid. vor. Im Gegensatze zu derselben

ist die Form c. |tilii*eriliit Schreb. auf dürren Mauern, sonnigen Fels-

abhängen , vorzüglich in uiisern Kalkhergen zu Hause. Die Form d. cur-
visetliiii Dicks. kommt blos vereinzelt unter der Stammform vor. Ebenso

ist die Form e. elatiini Brid. das Product eines sehr üppigen Bodens.

Zur Form </. trieliO|ilaiy'lluiii Wallr. scheinen die Exemplare zu ge-

hören , die Dr. Put terlick an einem Acker am Linien walle nächst der

Währinger - Linie fand und als Phascum cuspidatum gemmaeforme (td Ph.

Flörkeanitm accedens bezeichnete (PA. cuspidatum et piUferum Welw.
Beitr. p. 210; Garov. En. p. 2; Pok. Laubm. n. 14).

880. (6129.) PliascHiM cui*Ticolluiit Hedw. — Liebt vorzüg-

lich angeschwemmten Lehmboden und bildet sehr kleine Raschen , welche

selbst nur wieder sehr spärlich vorkommen. Bisher nur in der Gegend von

Wien. In den Donau-Inseln, /.. ß. links vom Brigittenauer-Damme, der zum

Jägerhause führt; in der Talior-Au. Nach Garovaglio auch in Gräben bei

Laa (Pok. Laubm. n. 15).

890. (6131.) Plinsciiiti br^oides Dicks. — Auf Grasplätzen, an

Gartenumgebungen , auch an Flussufern und Dämmen in den Umgebungen

Wiens hie und da. Au aufgeworfener Erde im botanischen Garten, am Au-

garten -Damme gegen die Brigitlenau, auf der Weide beim Laaerwäldchen,

umDorubach (Put t erl ic k); auf der Fried ho fmauer bei Unter-Döbling (Welw.
Beitr. p. 811; Garov. Eii. p. 2; Pok. I<aub. n. 16).

8i)l. (6132.) Eplieiiterunt serratiiin Hampe. — Auf nacktem

Lelimi)0den in der Gegend von Wien, selten. An einer nackten, in) Vorjahre

bebaut gewesenen Stelle nächst dem Dornbache am Fusse des Uosskopfes

(Put terl ick); iu den Donau - Inseln (Garovaglio; Phascum serratum

Schreb.; Welw. Beitr. p. 210; Garov. Eii. p. 1; Pok. Laubm. n. 17).

893. (6134.) E|ihenter(iiu coliaereii$i Hampe. — Auf ange-

schwemmtem F^elimboden in der nächsten Umgebung Wiens, seiir selten. In
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der Tahoran rcrli(s am Kusse eines naiiniHlaniiiies (Puder I ick et Garo-
V a ff I i o). — {Pluiscittn crnssinerritim Gar. Kn. p. 1 ; P o k. Ijaubm. ii. 18).

893.(6126.) K|ilienieriin( iiateiiM H a m p e. — Auf feiicliteiii

IjClimhoden in der Gegend von Wien zcrsirenl. In der Brigitlenau in einem

ftusKetrockneten <;r;il)cn nilcli.st dtni ersten Wirlli.sliaii.se ItinUr dem Auitarten,

rechts vom Briiiiltenandanime; am Wege von der Tiirkeiischanzc gegen

Dr. Görgen'» Irrenansialt in Ober Döhlina; (P ii 1 1 e r I i c k). (Phuxcum

patens Hedw. Welw. Beitr. p. 812. — Garov. Kn. p. 8. — Pok.

Laubm. n. 19).

81)4. (6135.) EpIiFineruni mesi^ile C. Müller, b. Kteno-
|tliylliiin Br. et ScIi. — Auf Wegen und Beden im Scliwarzeu-
b e r g'.sclien Garten, sehr selten (G a r o v a s 1 i o). — (Welw. Beitr, 210.

Garov. Kn. 1; unter Pha.scum xtenu/ihi/Uum Voil; Pok. Laubm. n. 80.)

895. (6137.) EpIieBneriiiu itacliyrarpni» llampe. — Auf

feuchtem Ihoniiailigen Boden um Wien, seilen. Auf nackten Stelleu der

Beete im obern Theile des bolaniscbeu Garten.s (P u 1 1 er I i c k) ; in areuosis

htimidis Aiustriae (We I witsch in herb. H i 1 d eu h r a nd) ; hei Muosbrunn

am llande eines Gral)ens (G ar o vag lio). — {^Phascum pachycavpvin

Schwaegr. Garov. Kn. p. 1. Pok. Laubm. n 81.)

4. Funariaceae.

896. (6140.) Pli:»'taeoniiti*iiiiii )a|i1iaerlriiiii Beid. — Auf

feuchtem Lehmboden, auf iSchlanim au Flussufern, in au.-getrockueten Tei-

chen. Im Halterthale bei Hütteldorf (P u 1 1 er 1 i c k) ; in abgelassenen Tei-

chen bei Weitra (G a ro v agi i o); auf ausgetrocknetem Teichschlamme nm
Gutcnl)runn. {^Gytnnontomum sphaericum S c h w. Garov. Kn. p. 4. —
Pok. Laubm. n. 22).

897. (6142.) Pliysconiitriiiin pyriroriiie Beid. -Anfeuch-
ten, lehmigen Stellen auf Wiesen, in Gärten , auf Brachfeldern , besonders

gern im Schlamme der Flussufer. Sehr schön und häutig im Sumpfe des

Hos t'schcn Gartens in Wien j im Praler, am Doiiauufer hinter den Schwimm-
schulen ; in der Brigillenau; um Dorubacli, am Sophiensteig gvgcn Hainhacli

;

nach Wel witsch noch um Moosbrunn, Gadeti und Langenlois, um Guten-

stein. {Gymnostomtim pyr/forme Hed w. Wel w. Beitr. p. 214. — Garov.
Em. p. 5. — Pok. Laubm. n. 23).

898. (6144.) Eittostltoilon ra^ciciilaris C. M ü 1 1. — Auf

majiern Rasenplätzen, Feldrainen, au Grabenrändern nicht häufig. Im Scböu-

brunner Garten (Wel witsch); an halbnackten Stellen am Fusse des

Itosskopfes bei Donihach (P n 1 1 e r I i c k). Nach W e I w i t s c h auch um
Gaden und Heiligenkreutz. (Gymnoitomitin fascictilave Hedw. Welw.
Beitr. p. 814. Garov. En. p. 4- — Hierher gehört auch nach Original-

cxemplnren die .Angabe von Funavia Mühlfiiheryii HedM. in Welw.
Beitr. p. 246 und Garov. Kn. p. 8.5. bei Schönbrunn j Pok. Laubm. u. 24.)
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899. (6148.) Fiinaria hy-^ronictrlca H ed w. — Eines der ver-

breitels(eii Moose, welches die NShe des Meiisclieii liebt und überall an
Mauern, Schutthaufen, Grabenränderu, besonders gern aber auf freien Wal d-

plützen und verlassenen KöhlersUttten vorkommt. (Welw. Beitr. p. 246.—
Garov. En. p. ih. — Pok. Laubin. n. 86).

900. (6146.) Funaria jMulilenbersil Hedw. — An Ber«>:ab-

hänit|;en hinter Perchtoldsdorf gegen den Schirgeugraben zu (1952). Pok.
Laubm. n. 25.)

5. Splachnaceae.

901.(6151.) Tetraplodon niiiioides Bryol. eur. — Diese

seltene alpine Art wurde einmal von Wel witsch am Schneeberge ge-

sammelt. Ich fand einen prächtigen Hasen voll Früchten auf dem vermo-

derten Cadaver eines kleinen Sängethieres, am Plateau der Haxalpe zwischen

dem Wetterkogel und .Johauniskogel (Juli 1848) und einen ähnlichen am
Ochsenboden (August 1853J. — {Splachmim mnioides Schw. W e I w.

Bcitr. p. 218. — Garov. Eu. \>. 6. — Pok. Laubm. n. 27.)

903. (6153.) Tayloria serrata Bryol. eur. —Wächst in dichten

lebhaft grünen Hasen auf Kuhdünger und andern faulenden, thicrischen

Siotfen und kommt in d«.r alpinen Hegion zerstreut vor. Garovaglio fand

diese Art am Dürrenstein, nicht weit vom höchsten Puncte an dem Hände

eines Grabens, ich am Plateau der Haxalpe und zwar der Heukuppe, wo
sie mit Splachniini sphaeri'cum vorkommt, und am Kuhschneeberg hier nicht

selten. (^Splachniini fenue Dicks. Welw. Beitr. p. 218. — Splachnum

serratttm Hedw. Garov. En. p. 6. — Pok. Laubm. n, 28.)

903. (6155.) Tayloria Riidol|iliiana Bryol. eur. — Diese

äusserst seltene, Bäume bewohnende Art «ird in der Bryo I. eur. Hft. 83

et 24, p. 11 angegeben: „f« truiico putriilo dejecto ad tacum superiorem

monti's Dürrenstein Äustriae stiperiori's (W. P. Sc h i m p e r)." An faulen-

den Lerchenbaum-Stämmeu daselbst Habenh. I. c. (Pok. Laubm. n. 29).

904. (6157.) Uissodoii Frölilicliianiis Grev. et Walk. —
Einzeln, oder in kleinen Häschen in den Felsritzen der Scbneegruben unserer

Kalkalpen. So am Hochschrieeberg, auf der Haxalpe ; am Dürrensteiu (Ga-

rovaglio). (Splachnum Fröhlichianum H e d ^v. Wel w. Beitr. p. 218. —
Garov. En. p. 6. — Pok. Ijaubra. n. 30.)

905. (6159.) S|>lacliiiiiin jupliaerlcunt Hedw. — Auf Kali-

dünger in der ganzen alpinen Gegend, aber zerstreut und nirgends sehr

häufig. Auf der Heukuppe der Haxalpe und am Kiilischneeberge nicht selten;

am Ochsenboden des Hochschneeberges fand Ich einen Hasen von seltener

Grösse und Schönheit, mit unzähligen Früchten prangend. Am Dürrenstein

(Garovaglio). (Welw. Beitr. p. 819. — Splachnum gracile Dicks.
Garov. En. p. 6. — Spl. vasculosum J a c q. enuvi. — Pok. Laubm n. 31).

906. (6161.) i^placlinum ani|iiillnc«nin L. — In Sümpfen und

Torfmooren der niedern Hegionen, auf verwittertem thierischen Kolh. In den
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Süinpreii iini Milterbach und am Hecliteiisee hei Maria-Zeil, (ßarovaglio,
P II ( Ic r I i c k). Uei weitem häufiger und schüiicr und in allen Furraeii von

W e I w i ( s c h im V. 0. M. B gesammelt, wo es ^auf dem Erdweisser

Turfnioor und am sos^enannlen Küllierinon.s hei Gmünd und von da., jedoch

immer nur in ein/einen Hasen länj|;.s den Torrmoureu ii\t der ö^lerreicliisch-

hüliniisclieii Grenze his Weitra und Karlsstift^' vorkoniml. — Da ich diese

Art auch noih auf einer sumpfii^eii Torfwiese zwischen Olier-Uuhenky und

der Iliiiue Jarnstein nächst Potschatek heohachlcte , so erstreckt sich der

\'irl)rei(nn<;sl)ezirk derselben ^>ohl noch bis hierher, wo er jedoch seine

iiiirdlichste Grenze erreicht zu haben scheint, da in der sehr genaa durch-

forschten Geilend von Iiu;lau diese charakteristische Art fehlt. (Wel w.Bcitr.

p. 819. — Garov. En. p. 6. — P o k. Laubm. n. 38.)

6. Pottiaceae-

907. (6168.) Fiedleria subsessilis Ilabenh. — An sonnigen

Hügeln .,
auf sandi;u:en Rrachäckeru, an alten Mauern in kleinen Räscheu

selten und leicht zu übersehen. Scheint auch die Standorte sehr zu wechseln.

Auf der Türkenschanze in der Nähe der Pulverthürmc und des Wirthshauses

auf vom Hasen enlbiössler Erde; am Nordabhange der Türkenschanze gegen

den Krollenbacli zu, an AVegen bei einem Steinbruche; nach Garovaglio
im botanischen Garten, in sandigen Gräben um Lau,* )iach Wel witsch
auch in der Brühl. (^Schisti'diuin subsessile B r i d. Garov. Eii. p. 4. —
Anoctnnyi'um subsessile Spreng. Wel w. Beitr. p. 814. — P o k.

Laubm. n. 33).

«08. (6163.) Pottin cavifolia Ehrh. — üeberall an sandig leh-

migen Stellen im Früblinge; auf allen Feldern, in Weingärten, an Wegen,
Mauern, z. B. schon an den Stadtmauern von AVien. Die Form d. incana

Nees et Hornsch. an dürren Felsen und Mauern unserer Kalkberge

:

am Geissberge, in der Klausen bei Mödling, nm Baden. {Gymnostomum
ovatum H e d w. W e I w. Beitr. p. 818. —-. Garov. En. p. 4. — Pok,
Laubm. n. 34.)

009. (6164.) Pottia niinutula Bryol. e u r. — Auf ange-

schwemmtem Boden in den Donauinseln, sehr selten. In der Taboraii links

von der Brücke hinter dem Sporn (P u 1 1 e r li ck.) {Gymnostomum minutulutn

Sc h w. We Iw.' Beitr. p. 313.— Garov. En. p. 4. — Pok. Laubm. n. 35.)

9f0. (616.^.) Pottia triiiicata Bryol. e u r. — An Brachfeldern,

an graslosun Stellen herdenweise, oft ganze Strecken überziehend, z. B.

bei Dornliach am Fusse des Rosskopfes und beim Dianentempel ; am Wege
vom Geissberg nacli Giesshübel. (^Gymnostotntim truncatum Hedw. Welw-
Beitr. p. 813 — Garov. En. p. 4. — Pok. Laubm. n. 36.)

911. (6166.) Pottia eumtoina Ehrh. — An ähnlichen Orten mit

der ^origell Art, z. B. I)ei Ncuwaldegg. (^Gytnnostomuvi intermediumS c\\\\.

Welw. Beitr. p. 813. — Garov. En. p. 4. — P o k. Lanbni. n. 37.)

IV. R
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913. (6170.) AnAcalypta lanreoiata Ruh l. — An san()ig:-leh-

miscii Stellen, auf Mauern , an GrilMeii , auf Biacliiiikeni in der Gebend

von WifU nicht selten. Auf der Türkenschanze , Laacrhcidc , hinler Grin-

zing, am Dornhach , am Geissherjse u. s. w. (Wefssia Inncpolata Brid;

Welw. Beitrag, p. ZU ; Didymodon lanceolatus De N. Gar, E/i. p. 14;

Po k. fiauhm. n. 38.)

»13. (6171.) Auacalypta latlfolia N. et H. — Auf der Spitze

des Uiiterberges hei Muckendorf, nur auf einer schroffen Felspiatte (G r u-

u w : P k. Tiaul)m. u. 39.)

7. Trichostomeae.

914. (6191.) Barbula risld» Schultz. — Auf hartem festen

Thoiihoden , auf Lehnimauern und auf ausgetrocknetem I,ehmhodcn. In den

Donauinselii ', auf der Türkenschanze, bei Hirschwaiig, die Var. mticronulata

Brj'ol. eur. au einer Weingartenmauer von Hütteldorf (Putterlick;

Welw. Beitr. p. 835; Garov. En. p. 14; P k. Laubm. n. 40.)

913. (6185.) Barbiila niiguiculata Hedw. ~ Ueberall auf

massig feuchtem Sand- und Lehmboden, an Feldern, Gartenplätzen, Grä-

ben u. s. w., durch das ganze Gebiet gemein, in mehreren Formen. (W e I w.

Beitr. p. 834; Garov. Eh. p. 13 ; Barbula apiculata Hedw; Welw.
Beitr. p. 235; P k. Laubm. u. 41.)

916. (6186.) BartoiiiaBJalmlosa Seh w aeg r. — Wird voiiWel-

witsch Beitr. p. 236 in sumpfigen Stellen an Bächen, im Klosterthale bei

Gutensteiii, am Ende des Preiuerthales in der Nähe des so<:enaniiteii Schlan-

genweges und auf dem Semmering nächst Schottwien; von Garovaglio
En. p. 15 nicht selten am Lassingfalle am Fusse des Oetschers angegeben.

Pok. Laubm. n. 42.)

917. (6187.) Barbula ^racllis Schwaegr. — Auf sterilen

Triften und sonnigen Hügeln in kleinen Raschen; am nordwestlichen Ab-

hänge der Türkenschanze gegen Gersthof zu (Putterlick; beim Laaer-

wäldchen , mit Früchten an einer trockenen Wiese bei Penziug (Garov. et

Piitterl.; Garov. En. p. 15; Pok. Laubm. n. 43.)

918. (6l!?8.) Barbula l'allax Hedw. — In Grüben, Gärten an

Feldrainen , an Wagen und Flu.ssufern in der Gegend von Wien häufig. Im

Prater . besonders schon in der Brigitlenan (Putterl.); um Dornbach, am

Laaerber-;; bei Brunn (J u r a t z k a ; P o k. Laubm. n. 44.)

919. (6190.) Barbula inclinata Schwaegr. — Mit Sicherheit

am Dürrenstein fructifizirend (Garov.); vielleicht gehören bieher auch die

Formen , welche auf trockenen Hügeln und Abhängen , wie z. B. auf

der Türkenschanze und am Geissberge um Wien nicht selten , doch immer

steril vorkommen (Welw. Beitr. p. 836; Garov. En. p. 16; Pok.

I.Hubm. II. 45.)

930. (6191.) Barbnla tortiiosa Weh. et M oh r — In alleii Laub-

I
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Wäldern des KalileiiKeliirges und Wiener Waldes ((emeiii und an scIiatliKcii

Urleu iippitf fructiflzireiid. Aiicli auf der Lilieurelder Hoclialpe mit Diati-

chium ca/tillaceum. (Welw. Beitr. p. 235; Garov. Ei», p. 16; P o k.

Laubm. u. 46.)

t>21. (6193) Barbiila lforii»«4*hiicliiaiia Schultz. — Nach

Garov. in der Utn<i;e<;end von Wien hie und da auf sonui{;en Weideplätzen,

jedoch nicht häufi;;, z. B. In sylvula ^Simmerin;!;'^ ; hei Hietziri;^, in den Donan-

insehi. (Garov. Eii. p. 15.; Pok. Laubm. n. 47.)

923. (6194.) Barbiila flavipes Bry ol. eur. — In den WälMerH

un.serer Kaikaipen, lebhaft j^elblich ;^rüne Rasen bildend. Am Dürrenstein

und an den »<chneealpeii (Garov.); am Kuhschiieeberg (Putterlick;
{Burhula Enderesii Garov, En. p. 15; Pok. Laubm. n. 48.)

923. (6195.) Barbiila roitiroliita HedM% — Auf unfruchtbaren

Plätzen, auf Triften, an Gräben und Bäciieu , in der Gegend von Wien
nicht seilen. Schon im Prater, in der Brigillenau hinter dem Universum;

überall auf der Türkenschanze; am We;^e zwischen Rodaiin und Kaltenleut-

«eheu ; noch häufiger und üppijj fructifizirend in unsern Kalkalpen. So am
Gahns, am Kuhschneeheri; (Pulterl.; Welw. Beitr. p. 235; Garov.
En. p. 15; Pok. Laubm. n. 49.)

924. (6196.) Itarbiila niiiraliei Timm. — Ueberall auf alten

Mauern, Sieint-n, Felsen höchst j^emein. Schon an den Stadimauern in Wien,

im botanischen Garten, in den Grotten des Schwar/enherg - und Lichten-

stein'schen Gartens u. s. w. Die Var. ß. incana Bryol. eur. kommt an den

dürren Dolomitfelsen der Klause bei Mödling vor. (Welw. Beitr. p. 234;

Garov. en. p. 14; zur Var. ß. incana gehört Barbnla membranifoUa

Garov. en. p. 14; Pok. Laubm. n. 50.)

935. (6198.) Barbiila .«ubiilata Brid. — Auf Erde, an Wegen,
in Felsspalten Mauerritzen, in Wäldern nicht selten. In der Brigittenau,

im Schünbrunncr Garten, auf der Türkenschanze , um Dornbacli iiäufig , am
Hermannskogel, um Mauerbach (Welwitsch) im Heleueulhale bei Ba-

den ti. s. f. (^Pok. Laubm. u. 51.)

926. (6199.) Barbnla niiieronifolia Garov. — Zuerst von

6 e h h a r d in Oesterreich entdeckt, und an S c h w a e g r i c h e n gesendet, wurde
dic^e Art sodann auch von Welwitsch „i/i subalpinis circa Schneeberg~

nächst dem Kaisersleig und von Putterlick auf der Koppe des Hochschnee-

berges gefunden. (Garov. En. I. c. ; Pok. Laubm. n. 52.)

Barbnla iaevipila Br^ol. eur. von Garovaglio En. p. 16

als Varietät von Barhula ruralis allgemein auf Rinde von Bäumen angege-

ben
, sah ich nicht aus Untcr-Oesterreich und ist für dasselbe zweifelhaft.

927. (6203.) Barbfila acipylla Bryol. eur. — In grossen Pol-

stern auf schaltigen Felsen des Kuhschueeberges (Putterlick); besonders

häufig am Aufstieg vom Kuhschuerberggraheu zum Hochschneeberg (P o k.

Laubm. n. 53.)

928. (6204.) Barbnla rnralis Hedw. — Auf mageru Heiden und

R *
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Craspliltzeii , auf Triften, alten Muuerii und Scliindeldäclieni häufig
,
jedocli

seltener Früchte tragend. Besonders schön fructifizirend an Kalkfelsen in der

Klausen l)el Mödliiia; , wo auch die Var. rupestris Brjol eur. vorkommt

(P u t te r I ick) ; an Kühlerhiitten l>ci Gutenstein und sehr häufig auf Dä-
chern l)eim Höhliaucr am Kuhschneeljerg (W e 1 w i t s c h ; W e I w. Beitr.,

p. 23(5; Garov. Kn. p. 16; Pok. Lanhm. n. 54.)

93i>. (6310.) Tricliostoniiiin tO|iliace»nt Brid. — An einer

sumpfigen kalksinterhaltigen Wiesenslelle im Dornbachj^raben hinter Weid-
lingbach nächst Wien., die männliche Pflante au einer ähnlichen Localität

am kleinen Eckbach uächst Dornbach , hier mit Eucladium verticiUatum

(Put t er I ick; Pok. Laubm. n. 55.)

930. (6311) Trielio<)itoniiiin risri(l<ilM>*> S m. — Auf festem,

trockenen Grunde, auf Mauern und Felsen, in der Gej^end von Wien nicht

selten. Auf Mauern in Hodaun ; hei Baden; im Kierlinj^thale, auf Felsen in

der Nähe des Schwarzabaches im Höllenthale (P u 1 1 e r 1 i c k ; l>irfV'«0'io«

rigiduluü üeAsw^ Welw. Beitr. p. 831; Garov. en. p. 13; Pokornj-'s

Laubm. n. 56.)

931. (6313.) Tricliostontutn nibellum Rabenh. — An schat-

tieren feuchten Mauern und Steinen, seltener an Baumstämmen, im ^a.\vie\\

Gebiete nicht selten. Im Prater hinter dem Feuerwerksplatze an einem sehr

alten Baume, in der Bris;ittenau , an Steinen in der Grotte des Scluvarzen-

bergischen und Scbönbrunncr Gartens, auf nackter Erde in der js^rossen Allee

des Dorubacher Parkes. Sehr schön am Bache bei der ürtbeilsbrücke im He-

leuenthale bei Baden (P u 1 1 e r I i c k ,• Weissia recurinrostris H e d w. W e I w.

Beitr. p. 335; Garov. En. p. 13; Pok. Laubm. n. 57.)

932. (6314.) TpicJtostoin«im tortile Sehr ad. — In der sub-

alpinen Region des Wechsels auf schattigem Sandboden. Die Var. b. jm-

sillutn ebenfalls am Wechsel. (Didpmodon tortilis W a 1 r. A r ii. ;* G a-

r V. En. p. 13, Pok. Laubm. n. 58.)

933. (6816.) TpicUostonmm lioinoniallHm Bryol eur. —
Au lehmig- sandigen Stellen in Wäldern und Hohlwegen der uiederu Ge-

birge. Hier und da um NeuwaMegg, Mauerbach, Weidlingbach und am So-

phiensteig (Pu 1 1 erl i ck.) Im ganzen böhmiscb-mäbrischeu Gebirge in Wald-

bohlwegen, ebenso am Wechsel [DidymodoH homomallus Hedw; Garov.
En. p. 13; Pok. Laubm. n. 59.)

934. (6815.) TricIiostoiBnin» ncxieaule Bryol. eur. — Auf

Erde und an Felsen unserer Kalkgebirge bis in die Alpen , sowol iu tro-

ckenen als etwas feuchten Lagen. Schon um Mödling und Baden dichte Ra-

sen bildend, aber steril. Ebenso auf der Wand bei Wiener - Neustadt ; mit

Früchten am Ruhschneeberg unterhalb der Alpcnhülten {Dydimodon Hexitau-

Ifs Schwaegr. Welw. Beitr. p. 23; Garov. en. p. 13; P o k o r n y's

Laubra. n. 60.)

935. (6317.) Trlchostontiim |»alli«l«iiii Hedw. — Auf nack-

ter Erde an schattigen Waldwegen selten. Auf dem Sophiensteige bei Dom-
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buc.U sehr schon (P u t ( e r i i c k) ; um Jlaiierliarli niid am E«ollier;;e (?) hei

Uoriibach nach Garovaglio (^Didymodon pallidiis P. de B. » Welw.Beitr.
p. 231; Garov. Kn. p. 13i Pok. Laiihm. n. 61).

936. (6311^.) Triclioiiitoiiiiini |jclaiiee.t4ceii!9 Iled w. — An den

Seiten der Iluhlwe^ie, in Kelsetirilzeii und t^teinmaneru des böhmisch - nifth-

rischeii Gräiizgehirgea (P o k. Laubm. ii. 68).

8. Distichiaceae

937. (6319.) Distlcliiiint capillaeeunt Oryol. cur. — In

dichten, oft sehr grossen Käsen auf der Erde, besonders an schatli«;en Fels-

abliÜMffen der Kalkherge Unter- Oesterreichs und der Alpen. Schon auf der

Tiirkensclianze , am Geissberge und um Giesshübel , wo es zwar nur steril

und minder iippijj vorkommt, be£;tnnend , n'ird dieses Moos gejjen die Alpen

zu immer häufiger und entwickelter, bis es in den subalpinen Felsgegenden

seinen angemessensten Standort findet. Hier fructificirt es auch häufig, steigt

aber auch auf die höchstc?i Spitzen der .\lpen Nieder-Oesterreiclis, wo es die

Form b. hrevifoli'iim (Didi/modon distichus Brid.) bildet. Sehr häufig am
Gahns, Schneeberge, im Picstingthale, auf den Preineralpen , der Ilaxalpe,

am Dürrenslein u. s. w. (Didi/modon capillnceus Schrad. ; Welw. Beitr.

p. 230; Garov. Kn. p. 18 j Pok Laubm. n. 63).

93H. (6220.) Distieliiiiiii Incliiiatiini Bryol. eur. — Bildet

kleinere Häschen und scheint mehr den Urgebirgsalpen anzugehören. Am
Diirrenstein bei Lunz in Felsspalten, sehr selten (Garovaglio). Nach
Wel witsch auch am Wechsel (Pok. Laubm. n. 64).

9. Leacobryaceae.

939. (6221.) liCiirobryiiin vulgare Hampe. — Auf den trocke-

neren Theileu sumpfiger, hochbemoosten Wald« iesen, auf Heiden und Torf-

mooren. In der Gegend von Wien um Dornbach am kleinen Eckbach an
Waldabhängen zwischen Calluiia-Slräncheru ; ebenda im Walde rechts ober-

halb der grossen Wiese (P u t t e r 1 i c k). Nach Wel witsch auch um
Heiligenkrenz und Gulensteiii. Im ganzen böhmisch-mährischen Gränzgebirge,

doch sehr selten fructificirend {Dicrniium glaucum Hedw.; Welw. Beitr.

p. 230; Garov. En. p. 17 j Pok. Laubm. n. 65).

10. Weisiaceae.

940 (6221.) CiyiiinoHtoinnni calrareiini Bryol. germ. — In

Spalten der Kalkfelseii am Fnsse des Schneeberges bei Reichenau
; sehr sel-

ten (Garovaglio En. p. 3; Pok. Laub. n. 66).

9-11. (6226.) Gyiniio^-ttoiniitn nirvlroüitriiin Hedw. — An
von hcralisickerndem Wasser benässlen Kalkfclscn am Dörrenstein (Garo-
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vaslio),' am Kiilischiieeberge sleril und selten (Putlerlickj Garov. En.
p. 3; Pok. Laiihm. ii. 67).

942. (6237) llynieiiostoniuni inicrostoiiiiiin R. Bro w n.

—

Auf Thoii uurt Saiidhodeij , an feuchten Aeckern , Grüben, Waldesrändern in

der Geltend von Wien nicht selten. Um Dornhach an mehreren Orten, am
Galizinher;^, in der Brühl,« die Form *. Obli«|Uiini am Kiihschneeberjtfe

(Putterlick; Garov. En. p. 5; Gymnostommn juicrostomum Hedw.;
Welw. Beitr. p. 214; Pok. Laubm. n. 68).

94a. (6229.) Bl^'nieiiostoniuni tortile Fiimr. — In den Spal-
ten der Düloniilfelsen in der Klause bei Müdlin« ; sehr selten (Gi/tniiosto-

mum tortile Seh \vac;^r. ; Garov. En. p. 5 5 Pok. Laubm. n. 69).

944. (6232.) ^Ycisi^ia Ytridiila Brid. — In Hohlwegen, an Wal-
des- oder Bachrändern , an Dänunen im Sand.steingebirse bei Wien. Beson-
ders häufig um XeuwaMegg {^Weissia cotitroversa Hedw.j Welw. Beitr.

p. 233; Garov. Eii. p. 11; Pok. Lauhni. n. 7ü).

945. (6233.) IVeisüia apieiiEata Nees et Ho ms eh. — Nach
Habenhorsl's Kr^ pto«. Fl. p. 126 n. 6233 im Prater bei Wien (Pok.
Laubm. n. 71).

94G. (6235. ( ^Veissia eirrliata Hedw. — An Steinen, Stroh-

dächern und Balken in der subalpinen Re;s;ion des Wechsels, aber selten,

nach Garova;:;lio (Garov. En. p. 11; Pok. Laubm. n. 72).

947. (6236) Weissia erispiila Hedw. — Auf Steinen und Fels-

blöcken der ür;^el)irgsalpen. Am Wechsel ziemlich häufig. Ebenso auf Gra-
uitblöcken im V. O. M. B. (Garov. En. p. 11 ; Pok. Laubm. n. 73).

948. (6239.) RBtabeloneissia TiiiKas. Brjol eur. — An schat-

tigen Gneussfelseii am Wechsel (Garovaglio; Garov. Eh. p. 11 ; Weixsia

fugax Hedw.; Pok. Laubm. n. 74).

949. (6242.) EiicBailium vertieillatiiin Brjol. eur. — An
sumpfigen, kalksinterhaltigeu Stellen, sowohl im Sandsteingehirge , als auf

Alpenkalk. Am kleinen Eckbach nächst Dornbach und im Dombachgraben

bei Unter-Weidlingbach, hier mit Trichostomum tophacettvi (Putterlick),

jedoch sleril; bei Giittensteiii, Reichenau und Lunz (Garovaglio; Weissia

rerticillata Schwaegr. j Welw. Beitr. p. 224 5 Garov. En. p. 11; Pok.
Laubm. n. 75).

950. (6246.) $$elij$eria iiiisilla Bryol. eur. — An stets befeuch-

teten Kalkfelsen in dichter Menge am DiirreM.«tein bei Lunz , aai Lassing-

fall und am Octscher, nach Garovaglio (^WeissiapusillaKcAyif.:, Garov.
En. p. 10.) Die Angaben Welwitsch's Beitr. p. 222 in den Donau-Inseln

(nach Host) und in den Sümpfen bei St. Georgen um Pressburg (Endl. ß.

poson.') gehören gewiss nicht zu dieser Art. Pok. Laubm. n. 76).

951. (6349.) Sellgeria reciirvata Br\ol. eur. — Auf mürbem,

verwitterten Sandsteine in den schalligen Bergwäldern Wiens sehr häufig,

so z. B. in der Schlucht am kleinen Eckhach bei Dorubach , um Mauerhach,
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am Kalileiixeltir^e. NclieinI hei uns hios dem 8aiidsleiii((el>ir^e aiiziij;eli5reii

ilVfissia recurvata Urid.; Welw. Bcitr. p. 223; Garov. F.n. p. 10;

Pok. Ladbni. ii. 77).

933. (6350.) Bliiiflia ariita Bryol. eur. — Auf Ursrebiresfelseii

höherer Gehirge. In Unler-Oesterreich l)lo.s von Garova^lio am Wechsel

iieohachtct (^Weissia acuta Uedw.; Garov. En. p. 11; Pok. Laubm. ti. 78).

11. Dicranaceae»

953. (6851.) CeratOfloii iliirpiireiis Brid. — Ueherall auf

hartem Boden, auf Dticliern , 3Iauern , sowohl an dürren, als auch feuchien

Mtaudor(en, an Brandstellen u. dgl. Am Glacis, im Prater; eine schöne Form
hei Dornhach. Geht bis auf die Plateaus der Kaxalpe, des Schueel)eriees

lind Wechsels (Welw. Beitr. p. 232 ; Didymodon purpureus Garov. En.

|i. 12; Pok. Laubm. n. 79).

954. (G252.) t'eratodoii cylindricus Bryol. eur. — An Wald-
wegen, sehr sehen. Zur linken Seite des Sophiensteiges am Rosskopf hinter

Dornhach (Putte rlick; Pok. Leherm. n. 80).

9.S5. (6253.) Treinatotloii ainliisiiiit^ iSchwaei^r. — Auf

S.mdhoden in der suhalpineu He^ion , höchst selten. In unserem Gebiete

wurden bisher nur eini;^e Exemplare am Wechsel von Garova/^lio gefun-

den (Garov. En. p. 10; Pok. Laubm. n. 81).

956. (6256.) Ilicraiiiini |»olycarpiini Ehrh. — In Felsspalten

lind an schattigen Felswänden der Gebirge, besonders in Urgebirgsgegeti-

den. Im böhmisch - mährischen Gränzgebirge. Aber auch in der subalpinen

Hegion unserer Kalkalpen , z. B. auf Felsen bei Steinapiesting nächst Gut-

tenstein (P u 1 1 c rl ick). Die Var. dtritniiferiini Br^ ol. eur. ebenfalls

in subalpinis, aber spärlich (^Dicraiium polycavpitm et strumiferum Weh. et

Mohr; Welw. Beitr. p. 229; Garov. En. p. 18,* Pok. Laubm. n, 82).

957. (6257.) nicranuiii virenc» Hedw. — In der ganzen Kalk-

alpcnkclte auf scliattigeii ^ feuchten Felsen, auch auf Erde auf den Alpen-

trilten. Am Sdnieeberge , auf der Kaxalpe, nac!> Garov. auch am Oetscher

liiid Dürrenstein (Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. n. 83).

955. (625^.) DIcraiiiiiii iielluciduiii Hedw. — In grossen,

polsterförmigen Käsen an wässerigen Stellen unserer ürgebirgsalpen (des

Wech.sels , Garovaglio). Auch auf angeschwemmtem Lehmboden in der

Hngitlenau (Pu 1 1 erl ick; Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. n. 84).

959. (6259.) Dlrraniini >«q«iarro.«iint Sehr ad. — In Sumpf-

wieseii und an qiiclligen Orten des Wechsels, z. B. hinter der l'eistritzer

^^chweig am Wege zum Hochwechsel ; besonders häufig gegen Tratleubach zu

(Garov. En. p. 18; Pok. Laubm. u. 85).

960. (6260.) Ilirraniim Srhreberl Hedw. — Auf feuchtem,
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schultiii^ciii LehiDhoden am Rrijs^itteiiauer- Damme , der vom Aut;ar(en ge^eii

die ISade - Anstalt zu ^e)i( (P ti I teil i ck). Im Hülleiilhale am Fusse des

Sclineeherttcs (Der.selbe; Pok. Laiihrii. n. 86).

901. (6263.) Diernniiin Taräiim Iledw. — Auf nackten, sandi»-

leluui;^en Stellen , an Wejjen , in Gr.lhen , an Bäclien n. s. w. ziemlich all-

gemein verbreitet. Sehr schön in der Brigiltenau am Damme neben dem Au-
garien , auf der Türken-schanze u. s. f. (Welw. Beitr. p 828; Garov. Eii.

p. 19,' Pok. Lanbm. n. 87).

003. (6264.) Dieraiiiini nl^ej^cell!$ Turner. — An ähnlichen

Orten, wie die vorijfe Art, jedoch -seltener. An nackten Stellen des Kierllng-

baches (Pul terl ick) ; in ausgetrockneten Fischteichen bei Weitra(G arov. ,*

Garov. En. p. 19; Pok. Lanbm. n. 88).

963. (6265.) Dicraniiiii^.cerviciilatiim Hedw. — In dichten

Rasen auf Heiden, in der Nähe von Sümpfen auf Torfmooren. Um Gmünd,

Erdweiss und auf den Mooren nächst Schrems (We Iav itsch ; Welw. Beitr.

p. 229; Garov. En. p. 19; Pok. Laubm. n. 89).

904. (6266.) DicrauiBin siibiilataiin Hedw. — Auf feuchtem

Sandboden in den Wäldern des böhm. - mähr. Gebirges hie und da (Garov.
En. p. 19; Pok. Laubm. n. 90).

96.'). (6267.) nieraniBiii lieteronialliini Hed w. — Auf feuch-

ter, nackter, lehmiger Erde iti Hohl\\egen, an Walde.srändern der Gebirge.

Im V. O. M. B. gemein; um Gmünd nach Wel witsch. In den Kalkgegen-

den .selten. Im Halterthale bei Hülteldorf, bei der sogenannten Aussicht hei

Reichenau (Welw. Beitr. p. 227; Garov. En. p. 19; Pok. Laubm. n.91).

DicraBtiini Starkii Web. et Mohr. — Findet sich in Wel-
witsch's Herbar mit der unbestimmten Bezeichnniig : ^^Ager vindohoneusisT''

Bleibt daher vorläufig für unser Gebiet zweifelhaft.

966. (6270.) Dieraiiiim faloatiini Hedw. — Auf nackter Erde

der Alpenregion. In unserem Gebiete bisher ein einziges Mal von Garo-
vaglio am Dürreiislein oder Wechsel beobachtet (Garov. En. p. 19 , Pok.

Laubm. n. 92).

967. (6272.) nicraniiin iiioiitaiiiini Hedw. — An der Basis

alter Fichten und Tannen , auch an faulen Baumstrünken , fast durch das

ganze Gebiet verbreitet , alier gewöhnlich steril. Schon bei Ragendorf im

Blarchfeld (.\ic hinger). Besonders häufig in allen allen (80 — 100jährigen)

Nadelholz« äldern im V. 0. M.B. z. B. um Gmünd, wo es auch fructificirt. Auch

in der subalpinen Region des Kulischneeberges und des Gahns, hier am

Wege von den Jägerhülten nach Ileichenan kommt diese Art fructificirend

vor. Um Langenlois (^K a 1 1 bru n n e r; Welw. Beitr. p. 328; Garov. En.

p. 19 ; Pok. Laubm. n. 93).

908. (6275.) Olcranuni Sootianiini Turn. — Zuerst von Geb-
hard am Schneeberge entdeckt; später am Hochschneeberge im August mit

noch unreifen Früchten, sowie auch um Gaden und Müdling, hier aber steril



von Garovafi;lio l)eohathlet (Dicraiium Hostiununi Scliwaejjr. ; Garov.

Kn. p. 17. Nach einer hriet'lichcii .Midlieiliiiit; des Hrn. Prof. fJ ar o va j; I i o ist

es das Dicranum Nottirisü 6arovuj;lio; lln/ol. auxlr. exuicc. ; Pok.
Laiilxu. II. 04).

961>. (6276.) Dicraiium loilKiroliiiiii Blirh. — In scliaui^eti

l<erK^väl(lcrll, an h'cl.shiöckeii, a!ten Släniinen niid auf der Erde. In den Wäl-
dern des hü!im.-iiifllir. Gel>irj;'es nicht selten, hilnfi^ in der subalpinen llet^ion

(Welw. Beitr. p. 28S ; Garov. E/j. p. 18; Pok. Lanbm. n. 95).

970 (6277.) Uieraiiiini Saiiteri Bryol. enr. — An faulenden

Baiunstäninien des Uiirrensteins hei Lnnz (Garovaslio; Dicrantnn ßagel-

litre Welw. Bcifr. p. 227 et Garov. En. p. 18. Das wahre D. flayellare

lledw. sah ich aus unserem Gebiete noch nicht. Pok. f.aubin. n. 96).

971. (6278.) Ulcraiiiim t^eoparium Hedw. — Eines der t^e-

nieinsteii lloose in den Wüldern des ganzen Gebietes, mit Ausnahme der

D(>iiau-.\uen (Welw. Beitr. p. 226 ; Garov. En. p. 17; Po k. Laubm. n. 97).

1)72. (6280.) Dicramim coiig:e«tnin Brid. — Auffaulen Baum-
siriinken der sulialpinen Key;ion. In den Gahns\\äldern, am Knhschneeberfje

(Putlerlick). Nach Garovaslio überhaupt in Bergwäldern, nach Wel-
u itsch auch am Dürreiistein (Welw. Beitr. p. 227; Dicranum lonyirostre

Schwaegr. ; Garov. En. p. 18; Pok. Laubra. n. 99).

973. (6283.) Diri*aiium Scliraderi Web. et Mohr. — Auf den

kleinen Torfinseln der Moore zwischen Gutenstein und den» Höhbaiier im

Klosterthale (am Kuhschneeberge) zuerst von Wel witsch, dann auch von

Putterlick und Garov agiio daselbst beobachtet (Welw. Beitr. p. 227;

Garov. En. p. 17). Ob auch die in der ganzen Kalkalpenkette auf den Pla-

teaus , z. B. auf der Hax , am Kuhschneeberge vorkommende
, gewöhnlich

sterile Form (das Dicranum spttrium Garov. En. p. 17) hieher gehört, ist

mir zweifelhaft. (Pok. Laubm. n. 99).

974. (6285.) Dlcraniini iindiilatiint Ehrh. — An Waldrän-
dern, schwammigen Wiesen und Bergabhängen, sowohl auf trockenem, als

nassem Buden der Gebirgsgegenden. Zwisciieii Neuwaldegg und Pötzleins-

dorf (Pu 1 1 erl ick) ; um Sicgenfeld und Heiligenkreuz. Nach Garovaglio
auch auf nassen Wiesen um Gaden und Weidling am Bach (Garov. En.

p. 17 : Pok. Laubm. n. 100).

Ilicraniiiii maJilsTurn., von Welw. Beitr. p. 227 um Reiclienau

angegeben, ist für Ünter-Oesterreich sehr zweifelhaft und gehört wahrschein-

lich zu Vorigem.

975. (6287.) Dicrauoflontliim lonsirostre Bryol. eur. —
Auf faulen Baumstrünken in den Wäldern des böhmisch- mährischen Gränz-
gehirges und der subalpinen Hegion, jedoch nicht häufig. Am Gahns (Ga-
rovaglio; Diffi/modon rostratiis Wahlb.; Welw. Beitr. p. 229; Didy-
Modon tonyirostris Weh. et .Mohr; G aro v. £/i. p. 18 ; Po k. Laubm. n. 101).

976. (6288.) Tliysanoniitrioii flei;«iosiini Rahe ah. — Citm-

IV. s
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pylojjus flesuosui ürid. Bryol. uii. p. 469 — wird von Garova^^lio Eu.

|). 20 unter Dicranum ftexuosum Hedw. auf faulen Bäumen am Galuis, al)er

steril, und von Welwilscli Beitr. p. 229 auf dem Unterber^c und bei Kolir

nächsl Gulenstein angegeben (Pok. Laubm. ii. 102).

12. Grimmiaceae.

977. (G392.) Heilwig^ia eillata Hedw. — An sonnigen Felsen

der UrKcblrge sebr hüufig. Im böbmiscb-niiilirischen Gebirge allgemein ver-

breitet ; ebenso in der Gegend des Wecbsels. Scbeint aber dem Sandstein-

Mnd Alpenbalkgebirge ganzlicli zu feblen {Anoectanyium ciliatum Welw.
Heitr. p. 215; G a r o v. En. p. 3; Pok. Lanbni. n. 103).

!>78. (6295.) Aiioiloii veilti'icosiis llabenb. — An sonnigen,

dürren Kalkfelsen büufig. Am Geisslier4;e, auf den Dolomitfelsen der Klause

hei aiödling, bei Baden (^Schistidiiim pulvuiatum Welw. Beitr. p. 215 et

Garov. En. p. 3; Pok. Laubm. n. 104).

939. (6296.) Sclaislidiuiit eonreftiini Br>ol. eur. — In dich-

ten, b äunlicben Rüschen auf den Kalkfelsen um Wien. Am Geissberg, in

der Brühl, auch um Baden (Grimmia conferta Funck; Garov. En. p. 8;

Grimmhi apocarpa Hedw.; Welw. Beitr. p. 217; Pok. Laubm. n. 105).

980. (6297.) Sclilstidiiini aiiocarpiini Bryol. eur. — Auf

Felsen jeder Art, besonders in Gebirgsgegenden höchst gemein, in vielen

Formen durch das ganze Gebiet verbreitet. Um Wien besonders im Sand-

sfeingebirge. Von besondern Formen wurden beobachtet: die Var. b. £*<*-

eiEe Schleich an stIiaKigen , feuchten Felsen, am Fusse des Schneeber-

ges; die Var. c. riviilare Nees in den Alpenbiichen (Garo vagl i o), die

Var. e. aSgtieoliiiii Nees in den Schneegruben des Hochsohueeberges

(Pulterlick; Grimmia apocarpa Hedw.; Welw. Btilr. p. 216; Garov.

En. p 7; Pok. Laubm. n. 106).

981. (6299.) Kacoiuitrimn acicsilare Brid. Bryol. — Auf

Steinen und an Felsen in den Gebirgsbächen der Urgebirgsgegenden, selten.

Im V. O. M. B., am Wechsel (Garovaglio; Garov. En. p. 9; Pok.

Laubm. n. 107).

983. (6301.) Racoiiiitfitiin siidetlruin Br. et Seh. — Auf

Granitblöcken des Wechsels häufig, nicht aber auf Kalk (Garov. En. p. 8

unter Grimviin procera De Not. Pok. Laubm. n. 1C8).

983. (6303.) »ac«mltpiHm Iieterostlcliiim Brid. — Auf

den Urgeliirgsfelsen (Granit , Gneuss) des bohmiscb-mährischen Gränzgebir-

ges, um Karlsstift im V. 0. M. B. (Garovaglio; Garov. En. p. 9 ; Pok.

Laubm. n. 109).

984. (6304.) RaeoinS(riiani i»ici*ocar|iuiii Brid. — In

Felsspalten der ürgebirgsalpen , am Wechsel (Garovaglio; Garov. En.

p. 9 : Pok. Laubm. n. 110).

983. (6305) Karoniitciitiii laii«i|piiio^iBin Brid. — Wird
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von GarovH|{Iio Kn. p. 9 allgemein an schattigen Orten aiiT SIeiiit-ii,

KeNeii und auf Erde aiijB-e^eben. Ist aber walirsclieinllch nur am Wechsel

und im V. O. M. B. verbreitet (P o k. liatibm. n. 111).

9SG. (6306.) RacomUriiim eaiiescens Krid. — Auf dilrrem,

.steinigen und .sandigen Heidehoden, durch das ;;aiize Gebiet verbreitet , ge-

uöhnlich .steril. Um Wien z.B. bei Neuwaldet;«. Viel häufiger im bShmisch-

ninhrisrheu Gränzgebirge , wo diese Art oft massenhaft anftritt und auch

reichlich fructificirt. Die Var. erieollleH Brid. unter der Stammform,

.seltener (Welw. Beitr. p. 233; R. canescens et eriroides Brid.; Garov.
Kn. p. 9; Pol« Laubm. n. 112).

983. (6309.^ Grlniniia |iiilvlnata Hook, et Tayl. — An son-

nigen Felsen aller Art , auf alten Mauern und Dächern durch das Gebiet

vcrbreilel. Auf den dürren Kalkfelsen in der Gei;end von Wien oft ganz

sch\« ärzlich , mit langen weissen Haaren (Welw. Beitr. p. 216i Garov.
Kn. p. ö; Pok. Laubm. n. 113).

98S. (6312.) Grimniia fiinali»^ Bryol. eur. — An Felsen der

Xeiibcrger Alpe in Ober-Sleieiniark (Pullerlick; Pok. Laubm. n. 114).

089. (6318.) Griiiiiiiia iiiiciiiata Kaulf. — Auf schattigen Fel-

sen und üileinblücken der ürgebirK-salpen. Auf der höchsten Spitze des Wech-
«el.s (Garo vagl io ; Welw. Beitr. p.216; Garov. Kn. p. 8; Pok. Laubm.

n. n.',).

990. (6320.) Grtmniia ovata Weh. et Mohr. — Auf den Ur-

gebirssfelsen im V. O. M. B. (Welwitsch, Garovaglioj WelNV. Beitr.

p. 817; Garov. Kn. p. 8; Pok. Laubm. n. Il6).

991. (6328.) Guiiibella orbiriilarls Hampe. — An sonnigen

Felsen unserer Kalkgebirge. In der Klause bei Müdling häutig. Keift etwas

früher, als Grimmia ptdrinata, mit der diese Art sehr viele habituelle Aehn-

liclikeit besitzt und zugleich vorkommt (Gr//n»Jia africana G a ro v. E«. p. 8;

Po k. Laubm. n. 117).

993. (6329.) Guiiibelia elllptica Hampe. — Auf den Ur-

gehirgsfelsen des bölunisch-mährischen Gränzgebirges {Grimmia commutata

Hüben; Garov. En. p. 8; Pok. Laubm. n. 118).

13. Encalypteae.

91)3. (6333.) Eiicalypta vulgaris Hedw. — An ;<onnigen Hü-
geln , an Mauern , Felsritzen durch das ganze Gebiet verbreitet. Auf der

Türkenschanze, am Geissberge, in der Brühl u. s. w. (Welw. Beitr. p. 837

;

Garov. En. p. 7; Pok Laubm. n. 119).

994.(6334.) Eiicalypta ronimutata Nees et Hornsch. —
Am Hnchschneeberge an den Schneegruben gegen den Gipfel mit Encalypta

ciliata und Dissodon Fröktichianus (Putterlick; Garov. En. p. 7; Pok.
Laubm. n. 120).
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995. (6335.) Enralyptn eiliata Iledw. — Auf fruchtbarer Erde

in Felsspalten und an Felsen der liölieren Gebirge. Sehr häufig an den Ur-

gehirgsfelsen des höhmisch - mährischen Granzgeltirges. In den Alpen steigt

diese Art hoch hinauf, wie z. B. in den Schneegrnben des Hochschneeberges

(über 6000 Fuss hoch). (W e I w. Beitr. p. 838 5 G a r o v. En. p. 7; P o k.

Latibni. n. 121).

99$. (6339.) Eiicalypta gtreptocarpa H e d w. — An Felsen

und schuttigen Abhängen unserer Kalkberge und Alpen ullgenicin verbreitet.

Auf der Tiirkensclianze, am Geissberge, hier steril; in der Brühl links von

der Hildrichsmiihle (We I w i t s c h) ; hinter Pottenstein an der Strasse am

Fusse des sogenannten Halses, au den Abhängen des Kuhschneeberges (P u t-

Icrl ic k); im Hüllenthal (W e 1 vv. Beitr. p. 5{3S ; Gar o v. Eit. p.6; P o k.

Laubm. n. U2).

14. Orthotrichaceae.

997. (6340.) Cosciiioilon piilviiiatiis Spreng. — An den

Urgebirgsfelsen des bölimisch-mäliriscbeu Gränzgebirges, häufig. Kommt auf

Sandstein oder Kalk bei uns nicht vor (Welw. Beitr. p. 21.'i , dessen An-

gabe jedoch „an sonnigen Felsen in der Brühl und von da gegen denScbuee-

berg^' auf einer Verwechslung beruht; G a r o v. En. p. 7. ; P o k. Laiibni.

n. 123).

998. (6348.) Orthotrii'lisiait ciipiilatiiin Hoffm. - An den

Felsen und Mauern in den Kalkgebirgen Unler-Oesterreichs sehr häufig und

gemeinschafllicb mit Orthotrichuvi anomalum. In der Brühl , um Baden, bei

Gutenstein u. s. f. Die Var. b. Flörkü Hern seh. sammelte Putterlick

in der Klause der Brühl (Garov. En. p. 20; P o k. Laubm. n. 124).

999. (6330.) OrtliOtrieBiitiBt aiiOBnaliiin Hedw. — Ebenfalls

häufig auf den Felsen der Kalkgebirge Unler-Oesterreichs, so z. B. am

Geissberge, bei Mödling. Seltener auf alten Weinstöcken , \\ ie bei Neu-

waldegg. Nach Wel witsch auch um Langenlois, Zvvettel, Gmünd (We 1 w.

Beitr. p. 2315 Garov. En. p. 20; Pok. Laubm. n. 12.5).

1000. (6353.) Ortliotpicltimi IiHd»vigii Seh waegr. — An ver-

schiedenen Laubbäumen, besonders an Erlen und Birken, an Bachufern der

subalpinen Region. An der Schwarza, am Fusse des Schneeberges, am Kuh-

schneeberge (Putterlick; Garov. En. p. 20; Pok. Laubm. n. 126).

1001. (6354.) Ortliotricitiiin obtiisifoliuiu Sehr ad. — An

verschiedenen alten Laubbäumen (Pappeln, Weiden) in den Donau -Inseln

häufig; so im Prater, in der Brigittenau, Auch sonst in der Gegend von Wien

nicht selten; um Grinzing (Putterlick); Weidling (Gare vag I io)

;

Mauerbach (Wel witsch); am Galizinberg , Bisamberg u. s. f. Auch im

Hüllenthaie (Welw. Beitr. p. 221 ; Garov. En.p. 22; P o k. Laubm. n. 127).

1002. (6355) Ortfiotricliniii pitiitiluni Seh waegr. — In den

Kissen und Spalten der Rinde alter, freistehender Laubbäume, zerstreut. Im
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l'ruler hinter dem F^eiierwerksplatze , au Weiden ewiKclicn WeiiiliaiiH iiml

Hcriials , im Kirliiij^lliale (Heiiflcr). Die Var. h. (alliix Bruch an alleu

Weiden im Prater mit O. dmphanum et obtusifoUum, und heim MagdaU-neii-

hofe am Bisaniher;;e) iini Uornliach (P u 1 1 e r I i c k ; Garov. Eit. p. 21, \vu

CS heisst : „««/*< Varietäten: 0. fallax et paltens Bruch;" Pok. Kauhm.

n. 128).

1003. (C356.) Orthotrlcliuin tenelliiin Bruch. — Auf deu

allen Pappelhäumen in der Allee zwischen Püt/Jetusdorf und Neuwalde^t^i;

(Putterlick; Pok. Lauhm. n. 139).

1004. (6339.) Orthotrichiini pateus Bruch. — Au Lauhhäu-

nicn sehr selten: im Hölleiilhale (VVe I w i Isc h ; Pok. Lauhm. n. 130).

1005- (63CO ) Ortliotricititin affine Schrad. — Auf Lauiiltäu-

nieu, seltener au Plaukeu und Steinen. Durch a;auz Unter-Oestcrreich, stel-

lenweise sehr häufig:. Im Prater, hei Dornhach, um Kaltenlenli^ehen , Baden

u. s. f. (Welw. Beilr. p. 280; Garov. En. p. 21, wo es heisst: ^Prae-

ctpuae varietates sunt: O. speciosutn Nees; 0. fastiyiatum et patens

Bruch." Alle diese Formen kommen wirklich vor, und sind hier nach deu

jel/.ijren Ansichten der ersten Br30logen als eifi:ene Species aufgenommen.

Pok. Lauhm. n. 131).

1006 (G36I.) Ortliotrichiiin rastlcintiint Bruch. — Auf
frei.stehenden Lauhlijiumen um Dornhach (Putlerlick; P ok. Lauhm. n. 132).

1007. (G3G2.) Ortliotriciiiint riipestre 8chw. — Auf den

Gneussfelsen des höhm. - mähr. Gebirges hfiufig mit der Var. c. Sehlmeyeri

Hornsch. Am AVeuhsel (Garovaglio; Garov. En. p. 21; Pok. Lauhm.

n. 133).

1008. (6363.) Orthotricliitnt epeciosiiin Nees. — Au Bäu-
men, in Gehirg.sgegenden. Im V. O. AL B. hantig, ehen.so in der suhalplneu

Kegion, bei Stüchsenstein (Wel witsch ; Wcl w. Beilr. p. 320 ; Pok. Lauhm.

n. 134).

1009. (()3G7.) Ortliotrieliunt cri«i|inin Hedw. — An Waid-
häumcn am Ufer der suhalpinen Bäche nicht selten nach Garovaglio; am
Kuhschneeherge (Pulterlickj AVelw. Beilr. p. 332; Garov. En. p. 20;
Pok. Lauhm. n. 133).

1010. (63G8.) Ortltotricliiiin crispiiliiiii H. — An ähnlichen

Orten mit dem Vorigen. An jungen Buchen und Erlen. Im üullenthale , am
Gahns und Hengst nach Welwitsch, um Dornhach nach Garovaglio
(Garov. En. p. 30; Pok. Lauhm. n. 136).

1011. (6370.) Ortliotrlehiiin stranilneuni Hornsch. — Au
Buchen., sehr selten; um Neuwaldegg und Dornhach (Garovaglio, Put-
lerlick; Garov. En. p. 21; Pok. Lauhm. n. 137).

1012. (6371.) Ortliotricliuiii palleus Bruch. — An Feldhäu-

mcn und an SträuL'hcrn, um Dornhach (P u 1 1 e r I ic k) ; im Höllenthale (Wel-
wilsch; Pok. I-auhm. n. 138).
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1013. (6373.) OrtliotrlehuiitdlaiiliaiiuiitScIirad. — Ueberall

an älteren Bäumen in den näclist<;n Umgebungen Wiens, in Giir(en, Spazier-

e:äni;en , Alleen und den Auen der Donau-IiiMeln und des Sandsleingebir^ef!.

Scheint jedoch den höheren Gebirgsgegenden gänzlich zu fehlen (Welw.
Beitr. p. 821; Garov. En. p. 81; P o k. Laubm. n. 139).

1014. (6375.) Ortliotricliuni leiocarpum Br^ol. eur. —
Ueberall in Wäldern, Obstgärten, Alleen, besonders an jungen Buchen und

Pappeln. Am Kahlenherge, Glesshiibel, besonders schön in der Allee zwischen

Pöixieinsdorf und Neuwaldegg; im V.O. M. B. I)ei Gulenbrunn (O. striattim

Hedw.; Welw. Beitr. p. 881; Garov. En. p. 81,- Pok. Laubm. n. 140).

15 Bartramiaceae.

1013. (6383.) Bartrainla itliypliylla Brid. — An den Seitcn-

«•ftnden der Felsen in der Gebirgs- und Alpenregion
, jedoch nicht hätifig.

Um Dornbach am kleinen Eckbach und sonst hie und da spärlich ; am Rande

der Schneegruben am Hoclischneeberge mit Dissodon Fröhlichianus, und Mee~
aea uUginosa var. minor (Putterlick; Welw. Beitr. p. 244; Garov. E«.

p. 84; Pok. Laubm. n. 141).

1016. (6384.) Bartramia Oederi Swartz. — In der ganzen

nubalpiiien Region der Kalkalpen Nieder-Oesterreichs nicht selten, besonder«

an Felsen und Felsabhängen, z. B. im Höllenthale. Die Form b. condensata

(ß. alpina Schwaegr.) am Hochschneeberge und an Felsen desNordabhau-

ges des Kuhschneeberges (Putterlick; Welw. Beitr. p. 824; Garov. jE«.

p. 84; Pok. Laubm. n. 143).

1017. (6385.) Bartramia poniiforinis Hedw. — Ueberaus

häufig an den Gneussfelscn des böhniisch-mährischen Gränzgebirges. Scheint

dem Sandstein- und Kalkgebirge gänzlich zu fehlen. Ueberall im V. O. M. B.

um Langenlois, Zwettl, Kirchberg am Walde ; im V. 0. W. AV. um St. Polten

(Welw. Beitr. p. 244; Garov. En. p. 84; Pok. Laubm. n. 143).

1018. (6386.) Bartramia crispa Swartz. — An bemoosten Ab-

hängen , Felsen und an den Wänden der Hohlwege in Gei)irgsgegenden

ziemlich allgemein verbreitet, besonders auf Kalk. Um Neiiwaldegg und y\m

Mauerbach nächst Wien, häufiger in sul)alplrien Gegenden. Auch imV. O. M. H.

(Welw. Beitr. p. 844; Garov. En. p. 24; Pok. Laubm. n. 144).

1019. (6387.) Bartramia Ilalieriaiia Hedw. — In schattigen

Fel.senritzen und Hohlwegen der subalpinen Region der Urgebirgsalpen, viel

seltener in Unter - Oesterreich auf Kalk. Am Wechsel, am Gahns unterhalb

der Jägerhiilten , spärlich (Gar o va gl io) ; im Höllenthale (Welw. Beitr.

p. 245 j Garov. En. p. 84; Pok. Laubm. n. 145).

1030. (6390.) Bartramia foiitaiia Swartz. — An quelligei;

Orten , in Sumpfwiesen , an Bächen der Gebirgsgegenden. Im V. O. M. B.

nnd in der Gegend des Wechsels sehr häufig, spärlicher um Dornbach, Hei-
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li;^eiikreiiz, Gulciuleiii iiitd Heiclienau (Welw. Reilr. p. 84.^.: (iarov. Ku.

\). 84,- Pok. Laiil)iii. ii. UG).

I02I. (6391.) Ifartraniia ralcaren üryol. eiir. — „In scatuvi-

ginosis Auntrine Ifyit Garovaylio in herb. Hildenbrand.' Vernmtlilich in

ilcii KalkherKeii Uii(cr-Oü.s(erreiclis nicht seKeii. Ist datier, sowie die alpinen

Kormcii vou B. fontana, bei künftigen Furschiingeii besondera beachtenswertb

(Pok. Laiibin. n. 147).

16. Heesiaceae.

1022 (6393.) Paliidella K<|uarroita Urid. — In den tiefen,

subalpinen Torfmooren bei Mitlerbach und in schu'amniigeu Wiesen am
Wechsel nach G a ro v agi i o; am Hechtensee bei Maria-Zeil (Putterlick;

Oarov. En. p. 30; Pok. Lauhm. n. 148).

1023. (6393.) nieeeila ullslHOSa Hedw. — In sumpfigen Wiesen

und auf Turfmooren, besonders aber au den Bergabhängen der Alpen; in

Üuter-Oe.sterreich nicht be.souders häuf!«. Die Stammform um Gmünd (Wel-
witscli); am IIochschMeeberge , besonders um die Schneegruben bis gegen

die Koppe (Putterlick), hier mit der Form b, alpina Funk; die Form

c minor Urid. au schattig feuchten Stellen am uördlichen Abhänge des

Kiihschneeberges (Putterlick; Welw. Beitr. p. 246; Garov. En. p. 25;

Pok. Laubm. n. 149).

1024. (6394) Iffeesia lonsiHeta Hedw. — Nach Host in Süm-
pfen um den Neusiedlersee, welche Angabe in Welw. Beitr. p. 247 und

Garov. En. p. 25 überging. Um Maria -Zell wurde diese Art von Wel-
witsch gesammelt; auf den Torfwiesen um Iglau ist sie nicht selten und daher

wahrscheinlich auch im V. 0. M. B. (Pok. Laubm. n. 150).

1025. (6396.) Ifleeciia tristiclia Br3-ol. eur. — Am Hechtensee bei

Maria-Zcll (Putterlick); in den Sumpfwiesen unterhalb Simraersdorf hei

Iglau (Pok. Laubm. n, 151).

Aniblyofloii ileaSbatiis Pal. de Beauv. — Wird von Garov.
F.n. p. 25 nach Host ^an quelligen Orten am Fasse der Preiner- Alpen"^

angegeben. Ist für Nieder- Oeslerreich sehr zweifelhaft.

17. Bryaceae.

1026. (6401.) Rryiini iuclinatiini Bryol. eur. — In dichten

Itasen auf der Erde in den höheren Hegiouen der Alpen Unter-Oesterreichs.

•\uf der höchsten Kuppe des Hochschueebergcs (Putterlick); am Ochsen-

boden, am Plateau der Kax (Pok. Laubm. n. 152).

1027. (6403.) Bryiiiii iillslnoi9«ini Bryol. eur. — Wird von

Haben borst Krypt. FI. p. 203. n. 6403 im Praler angegeben. Ich sab es

ans Uiiter-Oesterreich noch nicht (Pok. Laubm. n. 153).



Hl
103M. (G407.) Urjriiin polyiiior|iliHiit Bryol. eiir. — In dichten

Rasen auf den Alpenweiden ui\d sterilen Al)liäna;eu der Kulkalpen Unter-

Oesterreichs überhaupt ; hüufls am Dürrensleiii und der Raxalpe (Garo-

vaglio; Volilia minor Scliw.» AVelvv. Beilr. p. 343 ; Bryum hrachycarpon

Garov. En. p. 29,- Pok. Laubni. ii. 154).

1020. (6410.) BryiHit Kierii Dicks. — In Felsspalten iintcrlialh

der Hölibaiierliiitte am Kulisclineeherse (Putterlick, Garovaglio), sei-

len (Garov. En. p. 30; Pok. Lanhm. n. 155).

1030. (6413.) Bryum eloiijBratuin Dicks. — Am Fusse der Ur-

^ebirgsalpen an Waldbäclien auf nackter Erde. .Seltener auf Kalk. Am
Wechsel nach Garovaglio (Garov. En. p. 89; Welwitsch's Po/Uia

elonyatn Bcitr. p.242 ist wohl ein Inbegriff der meisten alpinen Arten. Pok.

Laubni. n. 156).

1031. (6414.) Bryum nutans Schreb. — An lichte» WaMstellen

und Abhängen, am Fusse der Bäume, jedoch nicht häufig. Um Neuwaldegg

(Garovagli o) ; in der Gegend des Schneeberges, um Gmünd (Wel witsch;

Garov. En. p. 29; Welw. Beitr. p. 239; Pok. Laubm. n. 157).

1033. (6416). Bryum crudum Schreb. — In den Wäldern der

Gebirge und der subalpinen Region nach Garovaglio (Garov. En. p. 29;

Pok. Laiibm. n. 158).

1033. (6420.) BryuMi eameuHi L. — Auf angeschwemmtem Boden

in den Donau-Inseln , besonders in der Brigittcnau in einem ausgetrockneten

Graben bei der Damen-Schwimmanstalt (Putterlick; Garov. En. p. 29 ;

Pok. Lanhm. n. 159).

1034. (6421.) BryiHU IVaUienliergll Schwaegr. — Anf an-

geschwemmtem Boden am Ufer der Donau in der Brigittenau (P u 1 1 e r I i c k)

;

die männliche Pflanze ebendaselbst (Dr. Franz Pokorny). Hieher gehört

wahrscheinlich nach einer brieflichen Mittheilung Garovaglio's Bryum

annotimnn Garov. En. p. 89; Pok. Laubm. n. 160).

1035. (6482 ) Bryum pyriforme Hed w. — Dieses zierliche Moos

liebt besonders nördlich gelegene Felsspalten und Mauern, kommt aber auch

an Grabenrändern vor. Besonders schön in der Brigittenau (Putterlick);

nach Wel witsch schon an Mauern im botanischen Garten, in Schönbrunn,

bei Baden und um Frohüdorf nächst Wiener-Neustadt (We Iw. Beitr. p. 839

;

Garov. En. p. 30,- Pdk. Laubm. n. 161).

1036. (6437.) Bryuui pallesceus Seh w aegr. — An Mauern und

Felsen der Alpenregion, selten (Garovaglio); am Kuhschneeberge (Put-

terlick; Garov. En. p. 88; Pok. Laubm. n. J62).

1031. (6439) Bryum ps4eu€lotriquetrum H e d w. — An Süm-

pfen und Bachufern, besonders in der Voralpenregion. Nach Wel witsch
an Bergquellen im Klosterthale unweit des sogenannten Gschadbauers , und

in der Umgebung von St. Pollen. Ich sah aus Uiiter-Oesterreich blos weib-

liche Pflänzchen, welche Dr. P u 1 1 e r 1 i c k an einer kalksintethaltigen Stelle
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fies kleinen Eckbaclies iiilchst Dornbacli sammelte. — (W e I u. Bcitr.

|). 248. — Garov. ii. p. 28. - Pok. f.atihm. n. 163).

1038. (6430.) Bryiini iialiens 8 \v. — .\ii quelli;;eii Al)li<'iuü;cii,

auf feocliler .schatli^^erErde in der snhalpinen Region, selten (G a r o vael i o)
;

— (W e I \v, «eitr, p. i40. — Garov. Kii. p. 28. — Pok. Laiibm. n. 164).

lU.'lt). (6431.) Bryiiiii t<irl»iiiatiini Schwae^r. — Auf feucii-

iem Boden, hesonder.s in der alpinen Hei^ion an Baclinrcrn und (|iiellij::cH

Orten liotli aufstei;;end. Nach G a r o v a k I i o am Aufslictf zum Kuhsr.linee-

ber« und am Oetsclier. An einer kalksinierhulti^t-n .Stelle de.s kleinen Eck-

baclie.'i näclist Dorubacli, die mäniiliclie Pflanze niid Früchte (P n 1 1 e r I i ck).

— Wel\v. Beilr. p. 240. — Garov. Kn. p. 28. — Pok. Laubm. n. 165.)

1040. (6434.) llryiiin eB|iillare H e d w. — Ueberall in den

Wäldern an Bauniwnrzeln, an alten Bäumen (z. B. im botanischen Garten),

an Steinen, schatlijjem Waldboden, auch liänfig mit Früchten, so um Dorn-

bach. Auf den faulen Baumslrünken des Gahns die männliche Pflanze. —
(Welw. Beitr. p. 239. — Garov. Eii. p. 28. —Pok. Laubm. n. 166.)

1041. (6436.) Ilryiiiu cnc.*«Biititiuiii L. — Eines der häufij^steu

und verl)reiletsten Moose. Ueberall an Wegen, Grasplätzen , alten Dächern

nnd .Mauern u. s. f. Schon am Glacis und in den Vorstädten in Gärten, auf

Dächern ,• überall in den Wäldern des Wiener Waldes und im V. O. M. B.

Soll nach Habeiihorst nicht auf die Alpen steigen. — (Wel w. Beitr.

p. 238. — Garov. En. p. 28. — Pok. Laubm. n. 167.)

1042. (6437.) Bryiiin erytlirorarpiitn S c h w ae gr. — In deu

Donau in sein nach Garo vagl io. (Garo v. E». p. 29. —Pok. Laubm. n. 167.)

1043. (6438 ) Bryiint atropiirpiireuni W e b. et S 1. — Au
feuchten, sandigen, zeitweilig über.schwemmten Stellen in den Donauinselii

(G a r o v a g 1 i o) ; Aimtna inferior ^herb. W e I \v i t s c h). — (Garov.
Kn. p 28. — Pok. Laubm. ji. 169.)

Bryiim ai|iiuiiin L. soll nach Host's St/nopsis am Wetterko^el

in den l'reineralpen vorkommen. Ist sehr unwahrscheinlich; wurde auch in

neuerer Zeit von Niemanden daselbst beobachtet. Vergl. Welw. Beitr.

p. 239. - Garov. En. p. 29.

1044. (644.5.) Bryiiiit arg^enteuin L. — Ueberall häufig auf

allen Mauern und Dächern, an unbebauten Stellen, an kiesigen Wegen und

magern Grasplätzen durch das ganze Gebiet. Sehr schon in der Brigittenau

mit Phascttm patens (P n t t er I ick). — (Welw. Beitr. p. 238. — Garov.
En. p. 30. — Pok. Laubm. n. 170.)

1043. (6448.) Bryiiin roseiini Schreb. — Zwischen Moosen
und unter Gebüsch in Gebirgsgegenden. Um Wien sehr selten ; die weib-

liche Pflanze zwischen Hypnen an der Anhöhe hinter der Pfarrkirche von
Mödling und am sogenannten Kammer.stein des Geissberges , ohne Früchte.

Häufiger im V. O. M. B. an .schattigen Waldbänhen. — (Welw. Beitr.

p. 841 u. Garov. En. p. 87 haben diese Art nicht beobachtet. — Pok.
Laubm. n. 171).

IV. T
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18. Mniaceae.

1040. (6450.) Mitiniii iiiiiictatiini Iledw. — In sclialtigeii

Wäldern, an Waldbächen und quclli^en Orten durch das ganze Gebiet. Um
Dornbacli, bei Siet^eufeld; in den feiicliten Gabnswäldern auf faulen Baum-
stämmen ; nach Wel witsch um Wiener-Neustadt und Lan-^enlois. Viel

bäiifiÄer im V. O. M. B. — (Garov. En. p. 26. — Bryum punctatum
Scbreb. W e 1 \v. Beitr. p. 240. — P o b. Laubm. n. 178.)

1047. (6453.) iflniiiiu iiiiiliilatiini Hedw. — An Waldrändern
und in Auen vorziia;li<h schön und mit Früchten an Waldbächen all«>;emeiii

verbreitet. Schon im Prater, um Dornbach , Weidiingbach , Heiligenkreutz ;

in den Auen der Schwaiza; überall im V. O. M. B. und um Iglau , wo be-

.sonders Dr. Grüner E-xemplare von ausserordentlicher Schönheit sammelte.

— (Garov. E«. p. 26. — Bri/um Uyulatum Schreb. Welw. Beitr.

p. 241. — Pok. Laubm. ii. 173.)

1048. (6454.) Milium iioriiitm L. — In dichten Rasen an Wald-
bächen ; nach Garovaglio in den GranitÄegenden des nördlichen Oester-

reichs häufig. — (Garov. En. p. 27. — Pok. Laubm. n. 174.)

1049. (6457.) JVIiiiniii orthorliyneitnnt Brid. — Am Nordab-

hange des Kuhschneeberges beim Aufgange über die Trenkwiese (Putter-
lick); im Höllenlhal und in den Gabnswäldern. — (^Mnium serratum Gar.

En. p. 27. — Pok. Laubm. n. 175.)

1050. (6458.) JMniuiit spiuosiint S c h w a e g r. — Dieses ehe-

dem für höchst selten gehaltene Moos kommt durch unser ganzes Gebiet in

Nadelwäldern, stellenweise sogar in grosser Menge vor. Hr. Dr. Grüner
entdeckte es zuerst bei Vöttau an der Thaja, sodann aber auch an vielen

Puncteii des böhm.-mähr. Grenzgebirges, wo es hier und da, ivie z. B. bei

Pirnitz , die Hauptmasse des grünen Moosteppichs der Wälder ausmacht.

Auch unser Alpenkalkkette fehlt es nicht, obwohl es hier seltener und meist

nur steril vorkommt. Zunächst um Wien beobachtete ich es in den Wäldern

von Pinns Larieio bei der Burg Mödling am Aninger; ferner an der Wand
hei Wiener-Neustadt ; dann in den Tannenwäldern am Kuhschnoeberg und

in den Proiner Alpen; bei Polteustein fand es Dr. Putterlick. — (Pok.

Laubm. n. 176.)

1031. (6459.) ifliiiiini spiniilosiiitt B rj- o 1. eur. — Diese schöne

und cliaracteristische Art wurde von Hrn. Dr. Grüner in den Nadelwäl-

dern um Iglau 1842 entdeckt und als neu erkannt und von den Verfassern

der lirt/otogia europaea beschrieben und abgebildet. Es scheint in dem

l^anzen an Mnien reichen böhm.-mähr. Grenzgebirge allgemein verbreitet

zu sein , da ich es auch in Unler-Oesterreich bei Guleubrunn gegen das

Ypserlhal zu beohachlete. Im Herbarium des k. Museums liegt ein kleiue»

von We I witsc b gesammeltes Raschen mit der Aufschrift ,.Preiner Alpen?'''

(P o k. Laubm. u. 177.)
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1053. (7460.) Ifliiliiiii rOHtpatiiiit Schwae^r. — An .scliatti«;eii

feiiclilcii Orleii in Wäldern, niclil seilen. In der Itri^itlcnan, im Dornbacher

Park; im Helenendiale liei Baden, am \Veä;e nach SieKcnfeld (Pn 1 1 er I ick);

häufig nnd prächtig in den Wäldern des V. O. M. B. — (Garov. F.tt. p. 87;

P uk. Laubm. n. 178.)

1053. (G461.) Ifliiiiitn riispidatiint H e d w. — (Jeherall in

Gärten, auf .schattigem Waldhoden, /.wi.schen andern Moo.sen und an Wald-
hächen. Um Dornbiich, Giesshühei , Heilijsenkreuz ; nm Wiencr-Nen.sladt

nnd Heichcnan. Noch viel häufiger im böhm.-mähr. Grenzgebirge. (Garov.
Eh. p. 87. — Uri/iim cuspidatiitn Schreb. Wei w. Beitr. p. 841. — Po k.

Laubm. n. 179.)

1054. (6468.) ]VIiiliiBii ainne Bland. — In schattigen Wäldern,

besonders in tiefen Waldsümpfen des böhm.-mähr. Gebirges. In der Gegend

von Iglau auf das üppigste frnctificirend (Dr. Grüner). Attslria borealis

(We 1 w itsch). —(Garov. Kn. p. 87. — Pok. Lanbm. n. 180.)

1055. (6464.) jTIniiini stellare H c d w. — In schattigen Laub-

MÜIdern, besonders in Bcrgschluchlen, in der Gegend von Wien häutig. Im

Dornbacher Park und am kleinen Eckhach; im Schönbrunner Garten; im

Schirgengrabcn bei Giesshübel, bei Polten.stein am Wege über den Hals, am
Fusse desselben (P u 1 1 er I ic k) ; an feuchten Bergabhängen am Wege zur

Gutlei'steiner Schlossruine; eine grosse üppige Form auf den faulen Bauni-

strnnken des Gahns. (Garov. JE«, p. 87. — Pok. Laubm. n. 181.)

1056. (6466.) Aiilaeoniiiloii palnstre Schwaegr. — In

Sumpfwiesen, besonders auf torfhältigem Boden im ganzen böhm.-mähr.

Grenzgebirge; um Gmünd (Wel witsch). — Nach Garovaglio aucli

am Fusse des Schncebergs und in den Mltlerbacher Mooren. — (Garov.
En. p. 30. — Milium palustre L. W c I w. Beitr. p. 843.— Pok. Laubm. n. 188.

1057. (6467.) Aiilacoiiiiiloii auilro^yniiiu »«'chwaegr. —
Auf schattigen), feuchten , hnmu.sreichen Waldbodcn und auf faulen Baum-
stämmen, jedoch nur mit Pseudopodien, Im böhm.-mähr. Grenzgebirge all-

gemein verbreitet. Ebenso in der subalpinen Region, wie z. B. in den Gahns-

wäldern, am Wechsel. luden Donaninseln bei Pressbnrg (Endl. /^. pos.)

Scheint der nähern Umgehung vom Wien zu fehlen (Garov. Eh. p. 30. —
Muium androgynum L. W e 1 w. Beitr. p. 843. — Pok. Laubm. n. 183.)

1058. (6470.) Caeor^ia lielliiclda Rabenh. — Auf faulen Baum-
stämmen der Bergwälder, seltener auf feuchtam Waldboden. In der Gegend

von Wien höchst seilen ; um Neuwaldegg (P u 1 1 e r 1 i c k). Im böhm.-mähr.

Grenzgebirge nnd in den Voralpen sehr gemein. (^Tetraphin pellucidaHe d w.

Welw. Beilr. p. 845. — Garov. En. p. 84. — Pok. Lanbm. n. 184.)

1059. (6478.) Tininiia aiisCrIaea Hedw. — In der Alpenregion,

auf Felsen, selten. Von Fröhlich, dem Entdecker dieser Art, zuerst iu

Unler-Oeslerreich aufgefunden, wnrde sie später von S a u t e r, Welwitsch
nnd Garovaglio am Gahns, in der Nähe des dortigen Jägerhauses (des

Pirschhofes) ebenfalls beobachtet. Nach Welwitsch kommt sie auch spora-
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discli am Wege von Holirbacli auf den Galiiis vor. (Wclw. Beilr. p. 245.

— G a r V. En. p. 24. — Po k. Laiibiii. ». 185).

19. Polytrichaceac.

1060. (6473.) Catliariiiea Callibryiun Elirli. — Ueberall in

Wäldern, unter Gebüsch auf etwas feuchtem Saud und Lehmhoden. Schon

in den Douauinselu, im Schünbruuner Garten , um Doriihach u. s. f. Ehenso

ini höhm.-mähr, Gebirge und in der Voralpeuregion höchst gemein. — {^Poly-

trichvm undtilaUim H e d w. Wel w. Beilr. p. 247- — Garov. En. p. 82.

—

Po k. Laubm. n. 186.)

1061. (6475.) Catharinea teiiella Roehl. — In den Torf-

niooren des böhm.-mähr. Grenzgebirges , selten. Zwischen Schrems und

Görrlitz (W e 1 w i t s c h) ; am Räude des sogenannten Himmelieiches bei

Ihlafka nächst Potschafek. — {Poiytrichum undulatum ß minus Welw.
Beitr. p. 847. — Polytrichum controverstim Garov. En. p. 88. — P o k.

Laubm. n. 187.)

1063. (6476.) Catliarinea liercynica Ehr h. — Auf sterilem

Bodeu in der Nähe der Steiersberger Schwaig am Wege gegen den Um-
schuss am Wechsel häufig. Juli 1849. — (P o k. Laubm. n. 188.)

1063. (6477.) Poiytpicliiim iiaiiuni Hertw. — Herdenweise

au Wegen, Aufwürfen, Anliöhen und in Holihvegen. um Wien sehr selten ;

hier und da nach Ga r o v agi i o ; häufiger im V. O. M. B. Nach W e I-

witsch auch an der österr.-ungar. Grenze auf dem AVege von Aspaug

über den Eselsberg und um Glashütten au der böhmischen Grenze. — (Welw.
Beitr. p. 847. — Garov. En. p. 88. — Pok. Laubm, n. 189).

1064. (6478.) Polytpiclmn» aioicles H e d w. — Auf trockenem

festem Heideboden, au Wegen, Gräben u. dgl. In den Wäldern des böhni.-

mähr. Gebirges sehr gemein. Um Wien selten. Nach Welwitsch um
Dorubach, Heiligenkreuz , um Aspang, um Weitra und Schrems. — (Wel w.

Beitr. p. 848. — Garo v. En. p. 82. — Po k. Laubm. n. 190.)

1065. (6479.) PolytricIniBU uritia^eriiin L. — In lockern Hasen

an ähnlichen Orten mit dem Vorigen. — In den Wäldern des böhm.-niähr.

Gebirges und Wechsels sehr gemein. Um Wien seilen. Nach Welwitsch
um Gaden; uni Langenlois und auf Mooren bei Kirchberg im Walde im

V. O. M. B. — (Welw. Beitr. p. 248. — Garov. En. p. 88. — Pok.

Laubm. n. 191.)

1066. (6480.) Polytricliiim alplnuni Hedw. — In der ganzen

subalpinen Region des Scliiieeberges und der Ilaxalpe gemein; in den Wäl-

dern, auf bemoosten Felsen und sell)st auf faulen Baumstrünken. Die Form

b. arcticum Wahl, auf dem Hochsciineeberge. — (Welw. Beitr. p. 848.

—

Garov. En. p. 88. — Pok. Laubm. n. 192).

1061. (6483.) Polytricliiini rorinositin H c d w. — Gemein in

allen Bergwälderu der Umgebung Wiens bis in die Alpen. Scheint hier die
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Stelle des fchleiideii Poh/tn'chuin commune zu vertrclcn. In den Wäldern

lies bölim. - mähr. Gehirnes sellencr (Garov. f'/*. p. 83; Pol(/trichum com'

mune Wclw. Ileitr. p. 'i49 pro parle ; Pok. Lanhin. n. 193.)

1008. (6483.) olytrlclumi lerarlle Menzie.s. — In zienilicli

dicliten Ila.seii in dem Torfmoore bei Gutenhrnnn im V. O. M. H.
;
(Pok.

Laiibm. n. 194.)

1009. (6484.) Polytrichnm iiilireriini Sc h reb. — Auf dürrem

Heidehoden in trockenen Wäldern. Häufig nm Neuwaldea;« (Garov, Pu t-

lerlick), iiin Maiierdach , Hadersfeld, Wiener-Neustadt, um ZN\etlel und

Hobeneicli im V. O. M. «. (W e I w i t s c h ; Welw «eitr. p. 848; Ga-
rov. Ell. p. 38; Pok. Lanbm. n. 195.)

1070. (6485.) Polytrichnni Jiiniperiiiiiin Willd. — Ge-

mein auf trockenen Heiden und dürren Waldabliän^en. Im Schünbrunner

Park, um Dornbach u. s. f., auch im V. O. M. U. .sehr häutig, aia.ssenhaft

aber am Kampstein des Wechsels (Welw. Beitr. p. 849; Gar. Kn. p. 83;

Pok. Laubm. n. 196.)

1071.(6486.) PolyAriehiiiii strlctiiiii Menzies; b) al|»e-

üire Hoppe — Auf feucliten Alpcnweiden unserer Kalkalpen, besonders

am Grüiischacher auf der Raxalpe. Nach Garovaj|;lio auch in den Torf-

sümpfen um Mittcrhach. {Voliitrichum f'ormosum', Welw. Ueitr. p. 849 ;>ro

parte. P. atpestre Hoppe; Gar. Kn. p. 83; Pok. Laubm. n. 197)

1073 (6487 ) Polytflcliuin conintiiiie L. — In j^rosscn Pol-

stern oft bedeutenden Strecken, besonders in feuchten Wäldern und Torfsüin-

pfe überziehend, hier als Form c) ttUyinosum, eben so häufi;üi: aber auch auf

trockenen Localiläteii, und zwar als Form b) periyoniale. Im isanzeii böh-

misch-mährischen Gebirije und am Weclisel allgemein verbreitet. Fehlt gänz-

lich in der Gegend von Wien und vielleicht auch in der subalpinen Region

des Schiieebergs (Welw. Beitr. p. 849 pro paite\ Gar. Kn. p. 83; Pok.
Laubm. n. 198)

20. Buxbaumiaceae.

1073. (6488.)lliixl}aiiiiiia aphylla L. — Auf nackten oder karg

bewachsenen lehmigen Waldstellcii , vorzüglich in Nadelhölzern , selten. —
Auf Heideboden hinter Donibach, ein Exemplar ein einziges Mal von P ii I-

terlick beobachtet, in Wäldern um Gmünd ziemlich häufig (Wel witsch;
Welw. Beitr. p. ^50; Garov, Kn. p. 86; Pok. Laubm. n. 199)

1074. (6489) lliixbaiiniia iitdiitülataBrid. — Auf faulen Baum-
.^trüiiken in feuchten Wäldern , in den Voralpcu ; beim Aufgange über die

Treiikw iesc zum Kuhschiieeberg (P u t t e r li c k) , oberhalb der sogenannten

Waisnixriese bei lleichenau am Gahns sehr häufig (Garov. En. p. 86;

P k. liaubin. n. 8ÜU.)

107.S. (6490.) Dl|»hy8ciuin foliosiint Web. et AI.— Auf Berg-
abhäiigeii und Heiden, an den Seiten der Hohlwege durch das ganze Gebiet,
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in der Brigillenaii (P u 1 1 er 1 i ck), am kleinen Eckbacli um Dornbacli, um
Mauerbach (Wclwit seh), in der Nähe des Thalhofes hei Heichenau, im V. O.

M. B. häufig (Welw. Bcitr. p. 250; Garo v. En. p. 26 ; Pok. Laubm. n. 801).

B, Clonocarpi.

21. Ripariaceae.

1076. (6491.) Ciitclidotus a(|iiati«>us Bryol. eur. — In kla-

ren, kalten, raschfliesseuden Alpeiibilcheu selten , in 8er Schwarza bei Hei-

chenau, besonders in der Nähe des Kaiserbruiiriens massenhaft und an der

rechten Seite des Abflusses der Quelle mit Früchten. Schon von J a c q.

/f. atistr. Cent. 3. p. 48. c. tab. anjjeführt , wurde diese Art in neuerer

Zeit von Wel witsch wieder aufgefunden. Ich fand auch wenige ste-

rile Exemplare im Schirgenbrnnnen im Schirgengral)eii bei Perchtholdsdorf

zwischen Hj/pnum ruscifolium (Harrfsonia aquatica S p r. Welw. Beitr.

p. 814; Garov. Em. p. 5; Pok. Lanbra. n 302.)

1037. (6492.) Clnclidotiis foutinaloitles Pal. de Beauv. —
In den subalpinen Bächen unserer Kaikaipen, stellenweise sehr geraein. In

der Preiii, in der Scliwarza bei Heichenau; am Fusse des Oetscher und Dür-

rensteins (G a r o v agii o ; G a r V. En. p. 10; Pok. Laubm. n. 203.)

1078. (6493.) Cinclitlotiis ripari»,« Walk. Arn. —Von Host
einmal an Holzpflöcken und Steinen nächst der Taborbrücke bei Wien gefun-

den , und an Seh wäg riehen milgetheill. Seit dieser Zeit in ünter-

Oesterreich nicht mehr beobachtet {Gymnostomiim i-ipariuin Host syn.
;

Trichostomum riparitimW. ei M. Welw. Beilr. p. 233; Racomitrium ri-

parium Brid; Garov. En. p. lo; Pok. Laubm. n. 204.)

22. FontinaIeae>

1070. (6498.) Fontinalis antipyretica L. — In Quellen, Bächen,

Flüssen durch das ganze Gebiet. In der Donau nach WeMvitsch durch

ihren ganzen Lauf, besonders häufig um Klosierneuburg. In allen Gebirgs-

bächen, um Heiligenkreuz, in der Scliwechat bei Baden, um Gutenstein, Rohr-

bach u. s. f. Ebenso häufig im böhni. - mähr. Grenzgebirge. Mit Früchte«

bisher nur um Manerbacb (W e I w i t sc ii) , und in einer Quelle bei Brunn

nächst Mödling (Seh äffer; Welw. Beitr. p. 373: Garov. En. p, 46;

Pok. Laubm. n. 20d.)

C. Pleurocarpi.

83. Fabroniaceae.

1080. (6503.) Auacaniptodon «jtplaclinoidefs Brid. In klei-

nen dichten Raschen auf Buchen, höchst selten. In Ünter-Oeslerreich ein ein-

ziges Mal von Wel witsch um Klosterneuburg (gegen Greifenstein z«.
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im Weidliii/fcriliale) lieoliaclilel. Scitileiii vcr^cMicIi nurscsiirlit (Garov. F.n.

|). 33; |i. 43; Pok. Lauboi. ii. 206.)

24. Leskeaceae.

1081. (G506.) lieiitoliyiiieniuin repeiifi Haben h. — Au raii-

leii Baumstäiiiineii in den Wäldern der lierKregioii , selten. Um KarlssliTt im

V. O. M. li. (Ga ro vaiK I io), am Sclieibliiiijsleiner Wejfc um Wien 'i und am
Kuhsclineeberif (P u 1 1 e r I i c k ;

(Anomodon repeiis II ii b n. ; Garov. Eit,

p. 38; Pok. Laul)m. n. 207.)

1082. (6507.) lieiitoiiyiueniiiiu mtriatiini Habenb. — Au
naumstämnicn , besonders an der 15asis von Pi/iiix Pumilio in der Alpenre-

tfion. Am Scbneebertf , Wecbsel und Oetscher (Ga ro v ag I i o) ; am Kuh-
.scbneebertfe ober der Tiänkwiese , zarte Taiinenüste überziehend (Welw,

;

{Maschalocarpus utriatiis Spr. : Welw. Beilr. p. 270; Anomodon stria-

tiii- Hüb. Garov. Eh. p. 32; Pok. Laubm. n. 208.)

1083. (6508.) lieptoliyiiieiiiiini filirorme Ilübeu. — Auf
(Steinen , Felsen und an der Basis aller Bäume in den Bergrejltiouen. Häu-

üg an der Basis der Buchen am Hosskopf hinter Dornbach ; um Hainbacli

und Mauerbach (P n 1 1 e r I i ck), in den Buchenwäldern im V. O. M. B. uud

in den Voralpen, aber meist steril (jWa.sT/i«/ocrt;7>M.v /f///oj"m<Ä S p r. ; W e I w.
Beitr. p. 269 ; Anomodon filiforviis Gar o v. Eii. p. 32 ; P o k. Laubm. n. 209.)

1084. (9504.) Aiioniodoii viticniosiii!) Hook et Tayl. —
Uebtrall an schattiij:en Bäumen , Felsen und Waldabbängen , in der Nähe
der Bäche, besonders auf Kalk, höchst gemein, jedoch seltener mit Früch-

ten, wie z. B. bei Burkersdorf und in der Waldscblucht hinter Giesshübl (Ju-

>rat z ka; We I w. Beilr. p. 272; Garov. F.n. p 32; Po k. Laubm. n. 810.)

1083. (6510) Aiiaiiiodou ciirti|»eii«Uiiiis Hook etTa3-l.
— In den BerggCKenden des böliinisch-mährisclifii Urgebirges au schattigen

Felsen und alten Bäumen, jedoch selten mit Früchten. Um Kailsstift (Ga-

rovaglio), in der Nähe des Jemelkasteines bei Gmünd und um Schrems

(W e I w i t s c b ; Welw. Beitr. p. 272 ; Garov. En. p. 31 ; P o k o r u >'s

Laubm. n. 211.)

1086. (6511.) lietikea ooinplanata Hedw. — lu dichten fla-

chen Hasen an Baumslämmen in der Berg- und Voralpenregion. Bisher ste-

ril. Um Dorubach, in der Brühl, um Giessbübel, am Gabns und Kuhschnee-

herg; Welw. Beitr. p. 267; Garov. Eh. p. 34; Pok. Laubm. u. 218.)

1087. (6512 ) I..e»kea tririiomaiioides^ Hedw. — In den uie-

dern Bergwäldern um die Wurzeln der Bäume, auch an schattigen Steinen,

Felsen und Waldabhängcn. Häufig um Dornbach , Mauerbach . im Schirgeu-

Jtraben bei Perchtholdsdorf, in den Laubwäldern bei Wiener -Neustadt hiu-

tcr Xetidörfel In ungeheurer .^lenge (Aichinger; Welw. Beitr. p. 267;

Garov. En. p. 34; Pok. Laubm. n. 213.)

1088. (6513.) licskea sericea Hedw. — Auf älteru Bäumen,
Schindeldächern , auf Mauern , (Kalk), Felsen , unter Ge.>!träuchen und an
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Bacliabliiiiigeii. Besonders reich friictifizirend am Leopoldsberj^ und im Hele-

Denlliale bei Baileu, am Wege uach Siegeufeld (Pu 1 1 erl i c k) ; im Schir-

gengraben bei Perchtholdsdorf (We I w. Beitr. p. 867; Garov. En. p. 34;

P k. Laubm. u. 214.)

1089. (6514.) liesfcea polyantli» H e d w. — An der ris.iigeu

Rinde der Bäume, auf Dächern, schattigen Planken u. dgl. durch das ganze

Gebiet sehr gemein (Welw. Beitr. p. 868; Garov. En. p. 35; Pokorny's
Laubra. n. 815.)

1090. (6516) Kieskea polycariia Ehrh. — Sehr häufig in den

Auen der Donauinseln am Fusse der Bäume, besonders älterer Weiden,

Pappeln und Erlen, auch in den Auen bei Hütteldorf, so wie nach W e 1-

witsch um Wiener-Neustadt (Welw. Beitr. p. 868; Garov. En. p. 35;

Po k. Laubm. n. 816.)

1091. (6517.) lieskea |>al«iflosa Hedw. — Wird von Garov.
En. p. 35 als Varietät, und von Wel w. Beitr. p. 869 in den Donauinselu

hei Klosteriieuburg, Höflein, Stockerau und bei Schrems angeführt (P o k.

Laubm. n. 817.)

1092. (6517.) lieskea Siibtiiis Hed. — In dicht verflochtenen

Rasen am Fusse alter Bäume, besonders der Buchen. In den Auen bei Höf-

lein (Wel witsch) in der Gegend von Dornbach sehr häufig, am Sem-

mering, am Gahns (W ei witsch; Welw. Beitr. p. 868; Garov. En.

p. 35; Pok. Laubm. n. 818.)

NB. Leskea exilis Seh w. kommt vielleicht mit der Vorigen zugleich vor.

1093. (6580.) Ijeskca atteiiiiata Hedw. — Sehr häufig in den

Laubwäldern des Wiener Waldgebirges, um Baumwurzeln, auf Steinen

und Felswänden. Mit Früchten am Hermannskogel und um Heiligenkreuz

u. s. f. (Welw. Beitr. p. 869; Garov. En. p. 35; Pok. Laubm. n. 819.)

1094. (6581.) liCSfeea nervosa Rabenh. — An der Basis der

Buchen hinter Dornbach mit Leskea subtilfs (Garovaglio, Putterlick);

am Gahns und Schneeberg (Putterlick; Anomodon nervosus Hüb.; Ga-
rov. En. p. 38) Pok. Laubm. n. 830.)

1095. (6583.) liei^kea longii'olia Rabenh. — An Bäumen am
Gahns und Schneeberg (Putterlick), selten (Pok. Laubm. n. 831.)

1096. (6519.) liCSUea rostrata H e d w. — Au schattigen Kalk-

felsen in der Mitte der sogenannten Waisuixriese oberhalb des Thalhofes bei

Reicheuau, sehr selten, steril. Auch in der Felsenschlucht bei Giesshübel

(Po k. Laubm. n. 888.)

1097. (6584.) Cliniaciiim dendroifles Web. et S I. — In

feuchten und sumpfigen Wäldern, iu Wiesen, hie und da z. B. um Dorn-

bach, Weidlingbach (Welw. Beitr. p. 878; Leskea dendroides Hedw.;
Garov. En. p. 34; Pok. Laubm. n. 823.) »

1098. (6585.) llyiiMimi jiilaceimi Schwaegr. — Nach Ga-
rovaglio an nassen Bergabhängen des Wechsels; die Var. b. apiculatum

in den hohen Wäldern des Kuhschueeherges. Beide .steril (Hi/pntim monili-
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forme Wahl, et Hypnnm apiciiliilum Garov. F.ii. p. 40 ; Po kor 113'«

Laiiltin. II. 224.)

]0!M>. (6526.) llj'piiiiiii ratciiiilatiiiii Itrid. — Au Felsen und

steinen der BerjicreKiüii , hesoiidiTS auf Kulk ; zwi.sciieii Müdlini; und Ileili-

genkieii/. (W e I w i t s cli) . an KeLslilöckeii am Ilailie ohcrh^ll) der so«e-

nannlen UrtlieiLsl>riicke im lieleneiitliale bei Kaden (P 11 1 t e r I i c k) , über-

all anf Kalkl'el.scii der Berj;- und .Alpenrcsioii (G a r v a k I i 0.) Immer s(e-

rll (Garov. Kn. p. 40; Pok. Lanbm. 11. 285.)

1100. (0.^27.) lfy|ini(iu dinior|iltiiiii U r i d. — In au.si;clireile-

(en Hasen in Uuchenw illdern , selten . stellenweise aber in grosser .Men£;e.

So um den Tempel im Fasariäarlen bei Dornbacb (G a r ov aj; I i 0, Putter-
lick), auch in der subalpinen Hejfion des Knlisclnieebcrä:cs (Garov aj^lio;

Welw. IJeitr. p. ?.>* ; Garov. £«. p. 39; Pok. Laubm. 11. 226)

1101. (6j28.) llyiiiiiini atrovia'eus Sm. — .\nf Kalkfelsen der

Alpenrptfion , oft grosse Polster bildend. Häufifi;: am Schueebcrij , Oetsclier

und Dürrensleiii (ßa r o V a K I i 0) , auf Uänmen am Kubscliiieeberjic (Put-

terlick; Leskea iiicurvata Hed«'. Garov. En. p. 35; Pokorny's
Laubm. n. 227.)

1103. (6530.) Hyiiiiiini aliietiiiuiii L. — Höchst i^emein auf

majfern Grasplätzen , dürren Heiden , in trockenen Wäldern, besonders Xa-
delhölzern, an Felsen u. s. w. durch das ti^uze Gebiet, bisher aber immer

nur steril beobach'.et worden. Au etwas feuchten Wiesen ist dieses Moos oft

sehr gross und üppig, z. B. "m Dornbach (W e I w. Beitr. p. 259,' Gar.
Eu. p. 37; Pok. Lanbm. n. 228.)

llOä. (6533.) Ilyiiniint recoguitlini He du-. — Häufig in tro-

ckenem Wäldern , besonders in Nadelhölzern. Um Nenwaldt-gg und Mauer-

bach . bei Gicsshühel , um Hcichenau u. s. w. (Hi/pmnn (lelicntulum L.

W e I w. Beilr. p. 2.i9 : Garov. Km. p. 36; Pok. Laubm. n. 229.)

1104. (6534.) Hypiliiiu taniai-isBciiiiini H e d w. — Auf feuch-

ter Krde, besonders in der Nähe von Waldbäclien , in den \^'^äldern der Al-

pen und Bersregion, um Wien, z. B. im Schirgengraben bei Perclitholdsdorf

mit l'eltiffera polydactyla und Lophocofea minor; bei Giessliiibl hinter der

Waldschliiclit (J u r a t z k a). Trägt nicht häufig Früchte, auf Sumpfwiesen

um Gmünd (W e ! witsch), am Wechsel (Garov. En. p. 36; Hi/piium de-

licdlntiim; Welw. Beilr. p. 259 pro parte : Pok. Laubm. n. 230.

110.5. (6535.) liyiiiiiiin ABopeeiiriiiii L. — Am feuchten .«chat-

llgeii Ollen in Gebirgsschluchten und schaltigeii Wäldern, anf Felsen, selten.

Im Helenenthale bei Baden, am Wege nach Siegenfeld, nach Wel witsch
auch um Wiener-Neustadt. — Stets steril (AVelw. Beitr. p. 256; Garov.
En. p. 38 ; Pok. Laubm. n. 233.)

1106. (6536.) llypniiiii sploncleiiH Hedw. — Auf bemoosten

Felsen, auf trockenem Waldboden, iie-;oiiders in Nadelhölzern oft grosse

Strecken überziehend, durch das ganze Gebiet. Im bölimisch-mährisrhen Ge-
birge , und am Wechsel eines der gemeinsten Waldmoose; daselbst auch

IV. ü
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hiiulij; iiii( FiticiKcii (We I w. Beitr. p 859; Garov. Kii. p. 36; Pokoni.
Lauhiii. II. 232.)

1107. (6.'>37.) llypniiiii adiincnin L. — in Siimpfeii uud steheii-

deii Ge^^ässerll, vorzüglich in den Voralpeii iiacli Ga ro v a«;! i o, um Laii-

geiilois und Schreins nach Wel witsch. Die Var. falcatum B r. et Seh.

stirp. normal, fand ich in Sumpfwiesen hinter Kalkspurg, steril (Welw.
Beitr. p. 2.52; Garov. En. p. 44; P o k. Lauhiu. n. 233.)

1108. (6338.) Ilypiiiini flititaiiü» L. — In ruhigen reinen Gewäs-

sern liäutig, seltener in lliessenden und meist steril. Besonders häufig in den

Tümpeln der .^loure im hölunisch-iiiährischen Gehirge, um Laiigeiilois, Zwet-

tel , Gmünd und Schrems (Wel witsch), in der Nähe von Wien um Moos-

hruiin, nnd zwar mit Früchten (Wel w. Beitr. p. 253 j Garov. En. p. 44;

Po k. Lauhni. ii. 234.)

I1(M>. (6540.) Ilypniim riisO!«iini Ehrh. — Aii sonnigen Anhö-

hen, an Berg- und Feisahhängen in der Gegend von Wien sehr häufig. Am
Ilosskopf nächst Dornhach, um Sparbach, an der linken Seite der Mödlinger

Klause, besonders schön au Felsen bei Giesshübei u. s. f. bis in die Al-

pen. Stets steril (Welw. Beitr. p. 253; Garov. En. p. 43; Po körn.

Laiibin. n. 235.)

IlIO. (6541.) llyiiiiiini seorpioitles L. — In lieteii Sümpfeu und

Torfmooren, selten. In den Tümpeln um Moosbrunn, bei Schreins (W e 1-

witsch), in den Voralpen (Garovaglio; Welw, Beitr. p. 254; Ga-
rov. En. p. 44; Pok. Laubiii. n. 236.)

Uli. (6544.) Ilypiiiini paliisitre L. — An Steinen, Felsen und

an Holz in raschUiessenden Bächen , besonders an Wassermühlen in Ge-

birgssegenden. Am kleinen Eckbach nächst Donibach (Put t e r I i c k), an der

Schwarza bei Beichenau , um Gutensteiii (Wel witsch; Welw. Beitr.

p. 25? i Garov. En. p. 45 5 Pok. Laubm. n. 237.)

1112. (6543.) Ilypuiiiu siibspUaericappoii Spreng. — An

Steinen in den Bächen unserer Kalkalpen. Nach Garovaglio am Fusse

des Oetscher und Dürrenstein nicht selten (Garov. Eh. p. 44; Po körn.

Laubm. n. 239.)

1113. (6544.) Ilypiiiim inolle D i c k s. — An Steinen in den Al-

penhäclien. Am Wechsel, an quelligen Orten hinler der Feistritzer Seil weig

,

Uli Quellen am nördlichen Abhänge des Knbscliiieeberges unterhalb der Höh-

bauerhnlie (Putterlick; Garov. Eii. p. 45; Pok. Laubm. ii. 239.)

1114. (6545.) Ilypiiiiin CiipreiSsif'oi'Uie L. -- Eines der ge-

meinsten und vieigeslaliig-slen Moose, welches überall in Wäldern, an Baum-

wuiv.cln und Felsen durch seine grossen (lachen Polster auffällt. Von den

ausgezeicliiiettrn Formen kommt die Var. eloni/ata Br. et Seh. utirp. normal

0\. /ilttmentosum üiid.^., im böhin.-mähr. Gebirge um Gmünd vor. Ebenso

die Form g. mammillatum Brid; (Welw. Beitr. p. 234; Garov. Kn.

p. 45 ; Pok. Lunbin. ri. 240.)
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1113. (i>5.'>d.) Hyiiniiili »iile«tia«iim Pul. de Beaiiv. — An Taii-

Icii Uaiimslrüiikcii, besonders in liölicrnii GelurKPii. In der Nähe von Wie« l>ei

Kierlirijj (We I wi tsch) ; hilufi^er in der Voral|ieiirea;ion f\V e I \v. Bcilr.

p. 854; Garov. Kn. p. 45; Pok. Lauhin. n. 841).

1116. («554.) Ilyiiniiin pallesoeii« Pal. de Beauv. — Wird

von Hal>cnli. Kr.vpl. Fl. p. 874. n. 6554 am Diirrenstein hei Lnnz (San-

ier) aii::esel>ei) (Pok. Tiauliin. n. 848).

1117. (G.^5G.) Ilypiilini piilrlielliini Dick.s. — Auf lockerem

Waldhoden, in FeLsril/.en und Holih\eÄen, seltener auf allen Itiiunien in der

snhalpinen Uesion , jedoch nicht liäufiir. -^'" Wechsel und Diirrenstein (G a-

rovaslio); am Gahn.s und Heukogel (P u 1 t e r I ic k ; We I w. Ileilr. p. 354 ;

Garov. Eii. p. 45; Pok. Laubni. n. 843).

1118. (G557.) Ilypiiunn iiioiirTatnm Schrad. — Auf Steinen

und Felsen, an naumwur/cin in Waldschluchlen, im Wiener Sandsteinffehirge

nicht seilen. ,\m Kahlenberge, am Hermannskosel (Garo vag; I io) ; am klei-

nen Eckliache nächst Dornbach (P u I t er I ick ; Garov. F.n. p. 45; Pok.
Lanbm. n. 844).

Uli). (6558.) Ilyiiniint iiiic>iiintuni Hed\v. — An Felsen und

auf Erde in schalli«:cn Wäldern der höheren Gehirse, auch an snmpfig;en

Stellen der Nadelhölzer. Um Weiira und Gmünd (^^' e I \v i t s c h) ; in den

Voralpen häiifi:; (W e I w. Heitr. p. 853 ; Garov. Eti. p. 44; Pok. Laiibm.

ir. 245).

1120. (65.59.) Ilyidiiiin «•riiiaie Seh leicli. —Wird von Rahe n h.

Kr^pt. Fl. I). 267 anjiejjeben : Auf Najjelllnhe bei Steyer nichl selten nud auf

dem Dürrensteine hei Lunz (Sanier^ Pok. T.aubm. n. 846).

1121. (6560.) 11^'iiiiiiin CVii^ta eastreiiisl!« L. — In feuchten

Nadelhölzern der Gebir^säeii^enden. Im böhmisch-mährischen Gel)ir;;e all;^emeiii

verbreitet. Im Wiener Walde sehr spärlich und steril, z. B. hinter Dornbach,

Mauerbach, um Heill«;eiikrenz nach Wel witsch. Hänfia:cr wieder in den

Vuralpen (Welw. Bcilr. p. 855 ; Garov. Eh. p. 43; Pok. Laubm. ii. 847).

1122. (6561.) Hyililllin niolliü^ciiin Hedw. — Eines der häu-

figsten Waldniüose. Uebcrall aufWalderdc und an Baumwurzeln durch s:anz

Unler-Oe.-*lerreich, besonders in der Bergregion (Wel w.Beitr. p. 255 ; Garov.
En. p. 43; Pok. Laubm. n. 848).

1123. (6568.) Ilypniini fiiicinnm L. — Am Rande von Sümpfeu

und Bächen, an faulen Hölzern im Wasser, an Mühlen, besonders im Ge-

bira;e. Am Geissberjie bei Giesshübel in Lachen , im Dombachgraben bei

Unter- Weidlingbach (Puttcriick; Welw. Beitr. p. 858: Garov. En.

p. 43; Pok. Laubm. n. 849).

1124. (6563.) llyiiiiiini conimiitatiint Hedw. — An Bächen,

Qiiclleu, besonders gerne aber an kalksinterhaltigen Stellen, wo das Wasser

herabrieselt, % B. am kleinen Eckbache bei Dornbacli, am Knappenberge bei

Reichenai). Die Var. b. falcatum Brid. in reinen Gcbirgs- und Alpenbächeii

U*
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am Fiisse aller Kalkalpeii , wie am Oclscher, Diirreii.slein und !Scliiieelicri;e

(Garo vas;! i o), stets steril (Garov. Kn. p. 43 ; Ht/pnum fnlcotum Brid.;

Welw. Beitr. p. 253 ; Garov. En. p. 44; Pok. Laubm. ii, 850).

1135. (6564.) Hyiiiiiim isiqiiarrosiini L. — An Waldesrändern,

auf Sumpfwiesen, Grasplätzen. In der Gebend von Wien gemein. Um Kloslcr-

nenhurg, IMauerhach, Biichher;:^ und Gmünd (W el w i tscli), und sonst häufig

(Welw. Beitr. p. 855; Garov. F,n. p. 39; Pok. Laulim. n. 851).

1136. (6565.) IIyi»nuiii triqiietriiin L. — Ueherall in Wäldern,

Ohstgärten, in Waldwiesen, besonders in Gehirg;sge;^eiiden. Am Kalileiiljerge,

um Giesshiibel u. s. f. (Welw. Beitr. p. 855; Garov. En. p, 38; Pok.

Lau hm. n. 858).

Hyiiniiin brevirostre Ehrh. — Von Host ß. austr. olme

nähere Angabe des Fundortes anKefiilirt, wurde hislier in Unter-Oeslerreich

noch nicht beobachtet. Versl. Welw. Beitr. p. 856; Garov. Kn. p. 38.

1137. (6567.) llyiiiiiiiu loBig'irostre Ehrh. — In sehr schattieren

Wäldern, auf Felsen und auf Waldboden in der Bergregion hie und da, z.B.

häufij^ am Herinannskogel gegen Weidlingbach (P u 1 1 e r I ick); am Geiss-

berge gegen Giesshiibel, in der Gegend des Schiieeberges (Garov. £/* p. 38 ;

Pok. Laubm. n. 853).

1138. (6568.) Hyitmini loreiBiii L. — In höheren, subalpinen

Waldangen, selten. Am Kuhschneeberge (P ul I er lick). Am Wechsel ziem-

lich allgemein (Garov. En. p. 39,- Pok. Laubm. n. 854).

1139. (6569.) Hypiiiiin |iolyiuor|>hiiiu Hook, et Tayl. — In

trockenen Wäldern des niedern (Wiener Wald) Gebirges. Um Neuwaldegg

(Garovaglio); um Giesshiibel (P u 1 1 er I i ck). — Die Var. •chri/tiophi/l-

lum Brid. — Auf Erde und an Felsen an den sonnigen Abhängen der

Kalki)erge, z.B. beiMödling ober der Kirche ,• auch an Gräben, so im Fasaii-

garten bei Dornbach. Nach AVel witsch auch im Klosterlhale bei Gnlten-

stein, sehr üppig am Sömmering (Garov. Eu. p. 39; Welw. Beitr. p. 356;

Pok. Laubm. n. 355).

1130. (6570.) llypiiuin stellatiim Schreb. — In tiefen Sumpf-

wiesen und Torfmooren. Im V. O. M. B. und am Wechsel. Welwitsch's

Angaben in den Tabor - Inseln, am Kahlenberge, um Gaden sind sehr zwei-

felhaft (Welw. Beitr. p. 856; Garov. En. p. 39; Pok. Laubm. n. 856).

1131. (6571.) Ilypnuin HalleriL. fil. — In dichten, verbreiteten

Rasen au Steinen und Felsen der Kalkalpen. Am Schneeberge, auf der Kax-

alpe , am Dürrenstein bei Lunz (Garovaglio; Welw. Beitr. p. 857;

Garov. En. p. 39 j Pok. Laubm. n. 357).

1133. (6573.) IlypmiMi liniljfatiim Ehrh. — Am Grunde alter

Stämme und auf Steinen höherer Gebirge , sehr .selten. Am Knhschneeberge

(Pntterlick); am Wechsel, am Abhänge gegen Trattenbacb zu (Garov.

En. p. 36; Pok. Laubm. n. 358).

1133. (6574.) Ilypnum rellexum stark. — Auf Steinen und
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Raunislflminrii in den Urwäldern des Kulis(lineel>erä{cs iiacli Garovatflio

(Garov. Kii. p. 48; Pok. Laiiltm. n. 259).

1134. (6575.) Ilypiiiini praeloiiffiiiii L. — Auf nackter Krde

in Gärten, in Auen imd Vorwäldeni , um Kaiiinwnrzeln , überall i!:einein.

Schon in den Uonan - In.selii , nni Dornhacli u. s. f. (VVelw. IJeitr. |). 26.5;

Garov. En. p. 41 ; Pok. Lauhm. n. 260).

1135. (6576.) Ily-piiuin Sclilelcherl Hedw. fit. — An einem

aus der Erde hervorragenden Kcl.sen.stiicke oder Sieinhiocke am kleinen Eck-

hache hinter dem .soi^enannlcn Uianenlempel im Dornbaclier Tliier£arleii

(Pu 1 1 erlick). Ht/p/ium Jacqttini Garov. Kn. p. 42 ist nach de Nutaris

eine VaritJit von Hi/ptium Schleicheri (Pok. Laiibm. n. 261).

1136. (6578.) Ilypiiiini 8tri)$o<9iim Hoffm. — .\nr schalti^em

Waldboden in Gebir^s.schliichlen und an Abliänsen ^ hie und da. Um Neu-

waldcKSf , in den Wäldern des V. O. M. B. , auch in der subalpinen Ke«;ion

des Schneeberses und Wechsels (W e I w. Heitr. p. 264. Garovau'io führt

die.se Art nicht an. Pok. I,aiibni. n. 262).

1137. (6580.) Il^'piiiiiii deiiticulatiiiii L. — .\\t schattigen

Orten in Wäldern., auf lo<-kcrem Waldbodcii, um Uaiimwiirzeln. hie und da

hätifijr, z. B. um Dornbach (Welw. Beilr. p. 251; Gaiov. En. p 40 ; Pok.

Laubm. n. 263).

1138. (6581.) llypiiuni »iylvatiriini 1.. — In feuchten Wäldern

auf der Erde und an laulen Bäumen. In den Auen der üunau - Inseln bei

Stockerau (Wel witsch); auch um Gmünd nach Wel witsch und in der

subalpinen Hej^iun des Kuhschneeberi;es nach Garovaslio (Welw. Beitr.

p. 251,- Garov. Eii. p. 40; Pok. Laubm. n. 264).

1139. (6582.) Hypniini iiitiliiiatiini L. — In sehr feuchten Wäl-
dern auf der Alpe Nasskaar in Obersteiermark bei Xeul)er;£f (Putterlick;

Po k. Laubm. n. 265).

1140. (6583.) llypiiiini riiseiroiiiiiu Neck. — An und in

Waldbächen, an Flussufern, auf Steinen und Ilül/ern, besonders in der Berg-

rei^ion , z. B. am kleinen Eckbache bei Doriibach , um Weidliug am Bache,

im Waldbache bei Siegenfeld. In der subalpinen llegion des Wechsels (We I w.

Beitr. p. 251; Garov. En. p. 41; Pok. Laubm. n. 266).

1141. (6584.) IIy-|iniiiii iniirale Neck. — Au Mauern, Steinen,

Felsen, besonders in der Nähe von Wasser. An Steinen bei der Felsengrolte

im Seh warz e n berg'sclien Garten, am kleinen Eckbaclie bei Dorubac-h,

besonders schön in einer Waldschlucht am Kobenzel (Ga ro v agi i o). Die

Var. Ilypnum intextum Voit in einem ausgetrockneten Brunnen bei Inzers-

dorf (Putterlick; Garov. Eh. p. 41 ; Pok. Laubm. n. 267).

1142. (6586.) Ilypmini depressiiin Bruch. — Wahrschein-

lich im ganzen Wiener Sandstein^ebirge verbreitet , wo es dem Sand-

steine enge anhängt und vorzüglich in den Waldschluchten vorkommt.

.\n den Scitcnwändcn der Sandsteine im kleinen Eckbache hinter Doriibach
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und im Baclie des eiitj^egeiigese(/.tcii ßergalihanses , des so;>;eriaiuiten Dom-
baclizraheiis, der acKeii Unter- Weidliiigliach atismiindel ; um Manerhacli, in

der Haiuhacher Waldsciilnclit «egen das Jägerhaus, am Hermaiinsko^el und

im Kierlina;lliale (1* ii 1 1 e r i i c k ; Hypnum WLssgritUi 6 a r o v. E«. p. 41

;

Pok. Lauhm. n. 268).

1143. (6589.) Ilypnuin teiieliuiii Dicks. — Im Wiener Sand-

steingehiete an iilinlichen Localiläten mit dein vorifi;en und mit Hypmim coit-

f'ervoides. Am kleinen Eckhache hei Dornbacli , am ersten, kleinen Seilen-

baclie des KieiliiijErhaches links, um Matierhacli (P n t f e r I i c k ; P o k. Lauhm.

II. 269).

1144. (6591.) Ilypiliini coiireptiliii D i c ks. — Auf losen Steinen

zwischen Gehiischeii am Fahrwege durch die Wein^^iirten über dem Hüsel

rechts zwischen Hcrnals und Doriiiiach ,• ein Standort, der i^eiienwdiTW^;

durch das HinweKräuinen des Gerölles sehr ;i:efährdet ist (G ar ov. Eh. p. 41.

Wel witsch'» Angahe um Laa Beitr. p. 263 Ist zweifelhaft. Pok. Lauhm.

I). 870).

1145. (6595.) IffypBiuiii i>urum L. — In hohen, lockern Käsen, an

nioosreichen Bersahhängen , an Waldesrändern , auf Wiesen durch ünter-

Oeslerreich. Am Kainnierstein des Geissherses, an bemoosten Felsen bei

Giesshiibel unter Gebüsch, um Ragendorf im Marchfelde (A i c h i n jyer) ; um
Wcidling fructificirend (G aro vagli o) ; im l)öhmisch - mährischen Gebirge

(Wel w. Beilr. p. 261 ; G a r o v. Eii. p. 37 : Pok. Lanbm. n. 271).

1146. (6596.) If9'|iiiuni ISc'lireherl Willd. — üeberall auf

trockenen Bergwiesen, an Waldesrände.-n , unter Gesträuch, in trockenen

Wäldern, z. B. um Dornbach, fllaria-Brunn, Heiliaenkretiz u. s. f., aucli im

V. O. M. B. gemein (W e I w. Beilr. p. 266 ; Ga r o v. £«. p. 36 ; Pok. Laubm.

n. 272).

1147. (6597.) Ilypuiiiii cordifuliiini Hedw. — In sehr sum-

pfigen Wiesen, In liefen Tümpeln und Torfmooren, um Gmünd (We I w i t sc h)
;

um Karlsstifl (Garo vagl io). Eine sonderbare Form kommt in den Tümpeln

bei Moosbrunn vor (Garov. En. p. 36; Pok. Laubm. ii. 273).

1148. (6598.) llypiaimi cuspiflatum L. — Auf nassen Wiesen

durch ganz Unter - Oesterreich , z. B. auf der Marswiese bei Doriibach , um

Sparbach , Heiligenkreuz , in feuchten Wäldern bei Gmünd (W e 1 w. Beitr.

p. 266; Garov. En. p. 36; Pok. Laubm. n. 274).

1149. (6599.) ffypiiiim stranifneum Dicks. - In tiefen Torf-

mooren, zwischen Sphagnen, sehr selten. In Unter- Oesterreich bisher nur

bei Erdweiss von Wel witsch steril beobachtet, und am Aufstieg zum

Wechsel über den Kamp.stein , hier spärlich zwischen Hypnum nitenn auf

Sumpfwiesen (Welw. Beitr. p. 861; Garov. En. p. 37; Pok. Laubm.

n. 275).

11.50. (6600.) Ilyiiniim tpifarioin Web. et Mohr. — In den
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liefen Tüifiiiüoreii um i\lillrrliacli bei Maria-Zcll (P ii H ur I i ck), sJeril (l'fik.

I.atihin. II. i'G).

1151. (6(i<)l.) 1ly|tiiiii» ciirvatiini iSwarlK. — An Fe'seii iiiul

an allen liaunisiilninieii in sclialli^en Hiicliw iildern {^eiiiein ; ancli auf Krde in

\>'al(ls<liliiclileii. Am Kalilenlierse, um Doriiliach , liei Baden u. s. t. Anch

um Erdweiss, Ginüiid häulisf (Welw. Ueitr. p. 860,- H. mynrum Pol lieh;

Garov. En. p 261; Pok. LaLiluii. n. 277).

1153. (66U2.) Hyiiiiiini iiijoi^iiroideM L. — An Steinen und aaf

Erde in den Tlialern der Kulkl)er;{'e hie und da, aber seilen. Um Baden,

steril (G aro vas; I i o) ; an liadiii-stäninien um Mödlinj; (We I w i t .s c h), frnt—

lilicirend (Garov. En. p. 38; Pok. I.atihin. ii. 278).

1153. (G<)04.) ÜT'iiniim «4er|ieii!« L. — [Jeberzieht die Basis alter

Bilume, feucht ;^ele;^eiicii Holz, seltener die nasse Erde, in der Nähe stiller

Gewässer gemein. An den Bassins des bolaniscbeii Gartens, sehr häufig in

den Donau- Inseln , tun Dornbach u. s. f. (Welw, Beitr p. 862; Garov.
En. p. 46,- Pok. Laiibin. n. 279).

1134. (6603 ) llypiiiiiii conTervoideN Brid. — An schattig

«elegenen Saiid.steiiien des Wiener Wald;;ebirges
,
jedoch sehr zerstreut und

-spärlich. Um Dornbach, an den Al)häiia:eii des KahleiiKebirKes, hier von Fröh-
lich zuerst entdeckt; am Herinaniisko^iel, im Kierliii;i;lhale, im llelenenthale

bei Baden, am Wege nach Sies;enfeld (P u 1 1 e r I i ck ; Welw. Beitr. p. 863 j

Garov. En. p. 46; Pok Laubm. ii. 280).

1155. (6606.) Hypiiiini fliivintiie Swartz. — An Holzwerk in

Bächen, Flii.ssen, Teichen, besonders in Gebir{{s<jeijcnden, selten. NachWel-
witsch von Garovai^lio bei Perchlholdsdorf gefunden (Welw. Beitr.

p. 858; Garov. En. p. 43; Pok. Laiihm. n. 881)-

1150. (6G07 ) llypiiiini riparliiin L. — An Steinen, auf H0I2

und auf feucliter Erde, an Gewässern. In den Donau-Inseln ziemlich häufia;.

Die Var. tn'chopodiiim Brid. an einer sumpfi;:en Stelle eines Waldl)aches

über -Mauerliacli (P 11 1 1 er 1 i c k). Eine höchst sonderbare, sehr verlängerte

Form sammelte We I w i Isch bei Langenlois (W elw. Beitr. p. 850 ; Garov.
En. p. 40; Pok. Laul-m. n. 882).

1157. (66i;8 ) llypiiiiin Kiibenerve Haben h. — Wird von

Haben borst am Dürreiisteiii bei Lunz als von Dr. Saut er daselb.st

ciildecki angerieben (Pok. l,auhm. 11. 283).

115.S. (6600.) llypuuiu albicans Neck. — Auf dürrem Boden,

au Abhäu£ieii , Triften und trockenen Heiden. Mit Früchten im Donihacher

Parke (G a r v .1 g I i o ; W e I w. Beitr. p. 261 ; G a r v. En. p. 37 ; Pok.
Laul>m. II. 8t94).

115!). (6610.) llypiiiiin popiiieiim H e d w. — An Steinen in den

schatti/ien Bergschluclilen des Wiener Waldes. Bei Haiiibach und Dornbach

(P 11 t t e r I i c k) ; um Weidlingbach, in der Brühl (W e 1 w i t s c h ; W e I w.

Beitr. p. 25t?. Garov. führt es nicht an. Pok. Laubm. u. 885).
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IICO. (G613.) Ifyiinuin |ilientiiin Schleich. — In weit ver-

hrer(eleii Hasen auf Felsen in den liüliercn Wäldern und Triften der Kalk-

alpen Unter- Oesterreiclis nicht selten. Am Kuhschneeheriy^e unterhalb der

Alpenhiillen beim Abstieg ins Hölienlhal mit reichli(rhen Früchten (Garo-
vaKlio; Garov. En. p. 44; Pok. Lauhni. n. 286).

HCl. (6610.) Ilypiiunt üialebrosiini Hoffm. — Ueherall auf

feuchter Erde, an Steinen, Mauern und an der liasis alter Holzslöcke in

den Wäldern, z.B. in der Uri£:itlenau, um Dornbach ii. s. w. (We I \v. JJeitr.

p. 263 j Garov. En. p. 37; Pok. Laubni. n. 8S?).

11G2. (6617.) Hyiiniiin liitei«eeiis Ued w. — In lockeren Polstern

auf trockenen Wiesen, an Krasigen Abhängen, unter Gebüsch js;emein. Sehr

scliün im Wintcr:>;arlen des Fürsten L iecii t e nst ei n (Uar o vagl io); mit

Früchten beim Sieveriuiter Steinbruch (Garov. En. p. 37; Climacium tute.sceus

VoH\ Welw. Beitr. p. 274; Pok. Laubni. n. 288).

11G3. (6619.) llyiiniiiii »Kens Schreb. — In Sümpfen und Torf-

wiesen in der subalpinen Region nach Garovagiio. Auf einer Sumpfwiese

am Wechsel, beim Aufstieg auf den Kampstein , mit Früchten (Garov. En.

p. 37; Pok. Laubni. n. 869).

1164. (6620.) Hypniiin riifcscens Dicks. — An schattigen,

nassen Felsabhängen, gerne in der Xälie von AVässerfällen in den Voralpen.

Am nördlichen .Abhänge des Kubschneeberges unterhalb der Höhbauerhutle

mit Früchten (P n t terl ick) ; nächst Gudenstein ober den Sägemühlen der

Steinapiesting, am Wasserfalle bei Lassing (G aro vagl io); am Wasser-

steige, bei der Singerin u. s. f. Die Var. chryseum Brid. nur uia Schnee-

gruben in den Preiner - Alpen nach Garovaglio (Leskea rufescens

Schwaegr.; Welw. Beitr. p. 267; Garov. En. p. 34; Pok. Laubm.

n. 290).

1165. (6621.) Hypniini pilireriini Schreb. — Auf Steinen und

auf Erde in feuchten Wäldern , z. B. an der Erde in einem lichten Gehölze

schon gegen Ende des Weges vom Maierhofe bei der Taferl-Eiche gegen das

Halterthai ; ferner an einem Sleinblocke am Wege beim Aufgange über das

sogenannte Urtheilsbrückel zum Wasserfalle im Helenenthale bei Baden

(P u 1 1 erli ck) ; nach G aro vag I i o auch um Neuwaldegg (Gar o v. £«. p. 38

pro porff ; Pok. Lauhm. n. 291).

11G6. Ilypiiiini pj^eiitlopilireriini Br. et Seh. Stirpes norm. II.

n. 181. — An Felsen und Steinen an und im Bache ober dem sogen. Ur-

theilsbrückel , der noch unter dem sogen. Wasserfalle des Heiligeukreuzer

Baches, aus dem Hosenthalc von Siegenfeld kommend, ins Helenenthal bei

Baden einmündet. In Gesellschaft von Dr. Garovaglio und Helm, junior

den 9. März 1834 von Dr. Pntlerlick entdeckt (Hi/pittan Wldenhrandii

Garov. in sched. 1834! Hypntim piliferum Garov. En, p. 38 pro parte \

An Hi/pniim velutiitoides Haben li. Krypt. Fl. p. 298. n. 6622? Pok. Laubm.

n. 890.

1167. (6624.) Iffypiiiim veliitiiiuni L. — Ueberall auf Erde,
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Sieineii, Rruimeii, an .sclia(t<eii Stellen der Berti;vvälder eeiiieiii. Elienso die

Var. c. (utrictitum (Wel w. Beitr. p. 86»; Garov. Eh. p. 48; Pok. Laiibm.

n. 893).

IIGH. ((iG85.) Ityiiilliin lliturkll Kr id. — Auf Blide mid an fau-

len Haiiiiislrilnkcn in den Urwäldern des Kulisi;lnieelierji;e.s nach G a ru v a{{ I i o

(Garov. En. p. 48; Pok. Lanhoi. n. 894).

1I6{>. ((5687.) Ilyiinuni riltabuliiin L. — In scliattigen Wäl-
dern , um Itauniwurzeln , auf Erde unter Gehiiscli gemein , z. H. um Dorn-

baili, im üonihachsralien bei Weidliii« am Bach, um Mauerhach und Hüttel-

dorf (Wel \v. Beilr. p. 86.i ; Garov. En. p. 42 ; Pok. Laubm. n. 895).

8-5. Leucodonteae.

1170. (6628.) liCHeodon sciiiroides Schwaesr. — Xu alten,

besonders schief wachsenden Bäumen durch ganz Unler-Oesterreich verbreitet,

selten mit Früchten. Im Prater an einem alten Baume hinler dem Fener-

>verksplat/.e fructificirend (Totlerj Garov. En. p. 33; Maschatocarptts

sciuroitles Welw. Beitr. p. 870; Pok. Laubm. n. 896).

86. Neckeraceae.

1171. (6689.) !¥eckera pennata Hedw. — An der Rinde aller

Baumsliimme, besonders der Buchen in liohen Wäldern. Um Mauerbacli, Sie-

genfeld , um Purkersdorf ; viel häufiger in der subalpinen Region. .•Vuch im

V. 0. M. B. (Garov. En. p. 33; Daltonia pennata W&\k. Arn.; Welw.
Beilr. p. 871; Pok. Laubm. n. 897).

1172. (6631.) J^e***««*» crispa Hedw. — An schattigen Fels-

wänden, seltener an sehr alten Stämmen und auf Erde in Gebirgswäldern.

Um Purkersdorf, im Helenenthaie gegen Siegenfeld, in der Klause bei 3löd-

ling, links. Häufiger noch in der subalpinen Region und im V. 0. M. B.

(Welw. Beitr. p. 871; Garov. En. p. 33; Pok. Laubm. n. 89S).

1173. IVeckera üciidtiieriaiii» Bryol. eur. p. 10. t. 6. (1851).

—

Neckfra teiuphi/lla Gümbel in C -Müll. Spn. mn.tc. TT \i. 44. (1850). —
Onialia npssert l.ohurz. (in Hai d i ngc r^s Naturw. .\biiandl. 1847. I. p. 48).

— Eine neue Art, welche in Untcr-Oesterreich zuerst von Dr. Putterlick
an einem Baumstämme am Bache ober dem Mathiasbrückel im Helenenthale

bei Baden im Sept. 1844 entdeckt wurde Ich fand sie später, jedocii auch

nur steril an Buchenstämmen in der schattigen Waldschluciit zwischen Sie-

genfeld und dem Helenenthale bei Baden, sow ie auch im SchirKengraben bei

Perchlholdsdorf. (Vergl. Zool. bot. Verhandl. I. p. 81). Sie ist au.sgezeich-

net durch die Zartheit, d. h. die kleinen, rippenlosen, eiförmisen Blätter,

die an der Spitze stumpf und fast winzi^klein gesägt sind. Von Neckera

cowptt(ntita ist sie durch die Kleinheit , Zartheit und die abgerundeten,
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etwas jjcsäKleii ISläller verschieden. Von Omalia trichotiiniioidps dadurch,

dass die BiiUler stumpf, rippenlos, äusserst zart und schwach j^esil^t

sind. Von Neckera pumila und penuata durch den diöcischen Blülhenslaud

und die slunipfen, nicht welligen Blätter (Pok. Laubni. n. S99).

37. Fissidenteae.

1174. (6633.) Conoinitriiini •Iiiliaiiuin Mont. — An Brun-

nenrändern bei Erdweiss oder Gniüiid im V^. O. M. B. von Wel witsch mit

Friichlen istesauimelt (Garov. E/i. p. 31; Pok. Lauhin. n. 300).

1175. C6Ö34.) Fisi^ideiis iiiciirvus Schwaegr. — An feuchten

lind schattigen Orten der Gehirgswälder In den Schluchten des Wiener Sand-

steinsjehirges. Aui kleinen Eckbache bei Dornbach, am Kierlingbache (P u t-

t er I ick; Pok. Laubni. n. 301).

1176. (6()35.) Fissldeiis l»ryoi«les Hedw. — An denselben Or-

ten wie der vorige ; scheint häufiger zu sein und überzieht besonders als

Form F. exilis Hedw. oft ziemlich grosse Strecken schattiger Sandsteine in

der Wiener Gegend. Häufig um Dornbach, so z. B. gleich hinter dem Schlosse

an der Terrasse im Parke, am Kahleuberge, um Weidliiigbach (Garov. Eii. p.231,-

Dicranum bryoides Turn.; Welw. Beitr. p. 22,'i ; Pok. Laubm. n. 302).

1177. (6636.) FiS!§itlen!!i taxIfoIiiisHedw. — Auf Ichmhaltigem

Boden in sciiattigen Wäldern allgemein verbreitet. Häufig um Dornbacb,

Mauerbach, Hütteldorf, in der Brühl, um AViener-Neustadt (W e 1 w i t s cli).

Auch im V. O. M. B. gemein j um Gmünd (Garov. En. p. 31; Dicranum

taxifoUnm Sw.j Welw. Beitr. p. 226; Pok. Laubm. n. 303).

1178. (6638.) Fissifleits ailiaiitlioiiles H ed w. — .\n ähnlichen

Orten, wie der vorige, an quellisien, sumpfigen Stellen der Laubwälder. An

Bergabhängen am Dornbache nächst Wien: nach Wel witsch auch am
Giesshübel und um Wiener-Neustadt. Fruclificirt seltener (Ga rov. jErt. p. 31

;

Dicranum adianthoides Sw. ; AVelw. Beitr. p. 226; Pok. Laubni. n. 304).

Classis VI. Cryptoganiae vasculares.

Die kryplogainischen Gefässpflan/.en Unter - Oesterreichs werden hier

nach Nei Ireicirs Flora von Wien und den Nachträgen dazu der Vollstän-

digkeit wegen kurz angeführt. Die iiälier detaillirte Verbreitung und Kritik

der Literatur wurde nicht aiifgenonunen , da sie ohnehin in diesem Werke
ausführlich enthalten ist und daher leicht nachgeschlagen werden kann.

1. Equisetaceae.

1179. (6701.) Efiiili^etiiRn arvense I<. — Auf Aeckern uiidWie-

sen gemein (Neil r. Fl. p. 2).

i
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1180. (G70'j.) Eqiilsetiiiii Teliiiateln Elirh. — Feuchte iStellcn

im Saii(l.s(ein«;i-I)irij;e (N'eilr. Fl. p. 2).

1181. (6703.) C(|iilsetiiin Mllvatleiiiii L. — In Ber;;\villderi),

hesoiiders auf Schiefer (\eilr. Fl. p. 3 und Xachlr. p. 63).

1182. (670.5.) Equisetiini palii»tre L. — Auf Sumpfwiesen ge-

mein (Neil r. Fl. p. 3).

1183. (G706.) Eqiilsetuin liino»»iini L. — In Sümpfen nicht

gemein (Neilr. Fl. p. 3, Naclitr. p. 63).

1184. (6707.) Equisetiiin liieiiinle I<. — «. viiljeare. In einer

Waldschlnchl hinter Wei.s.scnhuch (von S c li effe r entdeckt. Viool. hol. \'erli. M.

p. ^9). ß. varleSRtiiiii Doli. Auf Sumpfwiesen im Pistin;^thale (Nei I r.

Xachlr. p. 63). y. eloiisatuiii Doli. Im Wiener Becken nicht .seilen

(Xeilr. Fl. p. 4, Nachtr. p. 64).

2. Polypodiaceae.

1185. (6642.) Poiypodiiini TiilSAre L. — Cm Wien selten, häu-

tiger in den Voralpeii (Neilr. Fl. p. 6, Xachlr. p. 64).

1186. (6643.) I*ol:»-|iodiiim Pliegoptei'is L. — In suhalpinen

Nadelwäldern und im Scliiefergebirge (auch im V. O. M. H.) , selten auf

Sund.stein (N'eilr. Nachtr. p. 64).

1187.(6644 u. 66t.).) Polypocliiiin Dryopteris« L.— a- islabriint
Neilr. Auf Schiefer, seltener auf Sand.stein. ß. g;iaiifliiloii«iiiii Neilr.

.\uf Kalk, hin und wieder auf Schiefer (so bei Krems 1) (Neilr. Fl. p. 6,

Nachlr. p. 64).

1188. (6646.) Polypoiliiiiu alpcstre Hoppe. — Auf Kalk- Vor-

alpeii (Neilr. Nachtr. p. 64).

1181). (6648.) A'otochlaeiia ITIarantae H. Brown. — Auf Ser-

pcnlinfelsen im Wolfsteingraben nächst Gurhof oberhalb Krems (Kern er

/j. b. Verh. II. p. 63).

IIUO. (6653.) Ptei'ii^ aqiiiillia L. — Auf Sandslein und Schiefer

gemein, selten auf Kalk (Neilr. Fl. p. 6, Nachtr. p. 65).

1191. (6665.) As|»ieniiiiu Tricitoinaiieis L.— Gemein auf Kalk

und Schiefer (Neilr. Fl. p. 7, Nachtr. p. 65).

lli>3. (6666.) ANpleniiiin viride Huds. — Auf Kalk, in den

Voialpen auch auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 7, Nachtr. p. 65).

119.3. (6654.) As»pleniiini septeutrloiiale Hoffm. — Auf Sand-
stein und Kalk seilen (Neilr. FI. p. 7, Nachtr. p. 65).

1194. (6656.) Atupleniiini gemiaiiiciiiii Weis. — IndenVur-
alpen .sehr .seilen, auch im V. O. M. B. (Neilr. Nachtr. p. 65).

1193. (6657.) Ai^pleiiiuin Riita niiirarla L. — Gemein (Nei Ir.

Fl. p. 8, Nachtr. p. 65).

1196. (6658.) Astpleiiiuiii Adiaiitliiiin nl^^riiiii L. — .Vuf
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Sandstein zwischen Neusüft und Sievrinu (Neilr. Naclitr. j). 66). Aul Scr-

peiiCiu im WolfsteinKraben nächst Krems (Kern er Z. B. Verh. II. p. 63).

1197. (666^.) A!i|tleilluni FIIIk feniliiA L. — Gemein (Xeilr.

Fl. P, Nachtr. p. 65).

1198. (6680) Aspldiiini Tlielypteris S w. — Im Sandsteiiij^ehir^t-

sehr selten, hingegen massenhaft jenseits des Leithagehirges (Nei I r. Nachlr.

p. 66).

1199. (6679.) Aspidiiini Oi*eo|iteri8S w. — Im Saudsteincebirge

sehr seilen, häufiger in Voralpen, besonders auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 9,

Nachtr. p. 67).

1200. (6674.) Aspidium Filix nias S w. — Gemein (Neilr. Kl.

p. 8, Nachlr. p. 67).

1201. (6676—77.) AHpidiiiiii siilniilosiim Schk. — «. geiinl-

iiiini und ß. dilatatiiiii Röper. Auf Sandstein sehr seilen, häufiger

auf Schiefer (Neilr. Fl. p. 9, Nachtr. p. 67).

1202 (668t.) AspldiiiinI>oncliitis Svv. — In denKalk-Vüralpen

nicht selten (Neilr. Nachtr. p. 67). A«ch schon um Baden unterhalb Hauhen-

slein auf nackten Kalkfelsen.

1203. (6683.) Aspidiiim aculeatiiin Doli. — In den Kalk-Vor-

alpeii häufig (Neilr Nachlr. p. 68).

1204. (6668—69.) Cy.s»topteris fragllls D ö i 1. — «. alpina Doli.

Auf den Kalkalpen. /3. nipestris Neilr. Ueberall auf jeder Unterlage

(Neilr. Fl. p. 9, Nachlr. p. 68).

1205. (6670.) Cystopteris luontana Link. — In den Kalk-

Voralpeu (Neilr. Nachlr. p. 69).

1206. (6667.) Scolopeudrimii ofücinaruni S \v. — In den

Kalk- Voralpen, nicht gemein (Neilr. Nachtr. p. 69).

1201. (6653.) Bleclmain l§picaiit Roth. — In Voralpeu, beson-

ders auf Schiefer (Neil. Nachtr. p. 70).

1208. (6685.) StPiitiiloptepIsgeriMaiilea Willd. — Im Schiefer-

gebirge bei Thernberg (Neilr. Nachtr. p. 70).

3. Opbloglosseae.

1209. (6687.) OpUloglossiim vulgatm« L. — Auf Wiesen sehr

zerstreut (Neilr. Kl. p. 10, Nachtr. p. 70).

1210. (6698.) Botrycliliiiii liiinaria Sw. — Ebeuso, häufiger

iu den Alpe» (Neilr. Fl. p. 10, Nachtr. p. 70).

4. Lycopodiaceae.

1211. (6690.) Lycopodiiiiii Selaso L. — «. inttoplcatiini

Neilr. Auf Alpentriften, ß. peeiirv«ini Kov. In Voralpeu , auch schon

um Purkersdorf (Neilr. Nachtr, p. 71).
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1313. C<3691.) Iiy«0|iO(iiiiin Iniiiiilatuni L. — Auf Sumpf- und

Toifhorfeu im V. O. M. B.

1313. (6692.) liyeopodluni annotiniiiti L. — In Vorulpen, auf

Kalk und .•Schiefer (\ellr. Naclilr. p. 71).

1314. (6693 ) IjyroEtOfliuin al|iiniini L. — Nur am Wechsel

(Neilr. Nach(r. p. 7«).

1313. (659.).) Ityropodiiiiit complanatiini L. — Bisher uur dei

Presshaum und im Höllenthale (Neilr. Nachtr. p. 78).

1316. (6696.) Ijyco|iodiiiin rlavatiint L. — In Bcr^^^waideru und

Voralpcn, vorzii:;lich auf JSchiefer (.N'eilr. Fl. p. 11, Nachlr. p. 72).

1317. (6697.) iyroiiodiiiin sciasliioides L. — In den Kalk-

alpen .sehr häufiiL; (Neilr. Nachlr. p. 72).

1318. (6698.) li^copodliini lielveticiiiH L.~ Von den Donau-

Inseln (z. B. im Augarlen) his auf die Alpen, aher zer.sireuf (.\ e i I r. Fl.

p. 11, NachCr. p. 78).

Aliihalietisclies Terzoielutiss der
Gattungen.

Die beigesetzte Zahl hezieht sich auf die Nummer der ereilen Art in jeder

Gattung.

Avhnanthes 56.

Acrospeiinum 467.

Aecidium 318.

Aetkfilfiim 473.

Affuricus 650.

Alectoria 860.

Alicularia 883.

Atnphora 48.

Aitubtiina 120.

Aiutciili//>tn 918.

Aaavtimjitodon lOHO.

Andretieu (<7d.

\Aneiira 817.

\Anodon 978.

\Anomodon 1084.

Anthoceros 808.

Archonema 1.

Arcyria 476.

Arthrodesmus 99.

Atractoholus 800.

AscoboluH 536.

Ascophora 411.

Asperyillu.s 400.

Asfiidium 119H.

Aspleiiiinn 1191.

Aulacomnium 1056.

Baeomi/ces 233.

ßrt/ftHfrt 914.

Uittrachospennum 1 32.

Bartramia 1015.

Biatora 227.

Blusia 819.

Blechiium 1807.

Blindia 952.

Boletus 624.

Uoliythiuin 1210.
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Botri/dma 13.

Botriidium 149.

Botrytis 403.

Bovista 494.

Bruchia 884.

Bryopoyon 258.

Bryum 1026.

nulgaria 535.

Bushaumia 1073.

Byssocladium 393.

Byssua 371.

Caeoma 801.

Callothrix 125.

Calocera 512.

Calyciuni 218.

Calypoyeia 863.

Cantharellus 6-11.

Cnthiirinea 1060.

Caulerpites 160.

Chaetophora 189.

rA«r« 154.

CliUoscyphus 861.

Chondrites 167.

Ckroolepus 126.

Cenanyium 531.

Ceratium 410.

Ceratodon 953.

Cetraria 247.

Cinclidotus 1076.

Cladonia 234.

Cladosporium 408.

Clathrns 502.

Ciavaria 513.

Ctimacinm 1097.

Closterium 75.

Coccochloris 116.

Cocconeis 68.

Cocconema 50.

Collema 191.

Conferva 139.

Conomitrium 1174.
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niptorologiselic Fra;s:iiioiifc^ < ).

Von

MB»'. ,W. Mt. S e /« ine r.

IV.

Vor inelircreii Jahren schon halte mich unser aufmerksame Forscher
Hr. F. Hrauer auf eine «ewis.se Deformation an vorjähri-on »ohrsten-eln
aufmerl;sam gemacht, in nelcher sich rtie Larven vmhI Puppen von Lim,,;,
luccis vorfinden. Ich halte die «e/o^ene FIic«e, durch dieÄÜti«e Vermittlnn.-
me.ner Herren Colle«en Dr. G i ra u d , F r a u e n f e I d und K r a u e r bereits
seit lauÄcrer Zeit erhallen, wollle aher einmal .seihst die Zucht die.ser sel-
tenen Fliese versuchen

, wesshalb ich im vorigen Jahre alle jene Plätze
nn.seres Praters neissi^j be.suchte, wo Bohr wuchs und wo von den genann-
ten Herren die Au.s%> üchse in früheren Jahren gefunden worden waren. Mein
Bemuhen war umsonst, bis ich auf den Einfall gerieth, scheinbar gesunde
Stensel der Liinge nach aufzuschneiden, wobei es mir glückte, in eini«eii
derselben und zwar immer ganz obenan der Spitze beinwelsse, etwa 2-8 >/,
L.n.en lange Fliegenmaden mit hornigem Kopfe zu finden, die jenen von
J'ipana tucens ungemein ähnlich sahen.

Ich trug auf solche Weise besetzte Stengel, die ich in der Folge an
einer ganz leichten Anschuellung schon von aussen erkannte , nach Hause
legte sie auf feuchtgehaltenen Sand und erhielt im Mai 1853 wirklich eine
heirächtliche Anzahl der Fliege, die aber beim ersten Anblick sich von
L,pr,ra liicens so sehr verschieden zeigte, dass ich Anstand nahm, sie für

) Da mein Herr College Dr. J. Egg er seine dipterologischen Ent-
deckungen neuestens allein bekannt macht, so sehe ich mich ver-
anla.sst diese meine fragmentarischen Skizzen in Zukunft gleichfalls
nur unter meiner Firma zu publiciren. A. d. V

IV.
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diese Art /.n cikhiieii Eine iiillieie Ver«lci<;liiiii«; mit iM eigens Bcschrei-

Itiiiii; lieleliite micti jedoch, dass meine Kliere zur GalUiiij^ Lipara gezoiieii

werden müsse *), ja icli war seihst in grosser Verlegenheil, sie dnrch auf-

fallend chaiakterislisclie Merkmale, als eine von L. <«fe«« verschiedene Art

zu bexcichiieu.

*) Die Galtun;'eii Homaliira und Liiiura sind von MeiKen durch

so {jeriuüe Unterscliiede von einander getrennt, dass es sehr schwierig

erscheint, sich hii der IJestimmung der Arten zu entscheiden, in welche von

beiden Gutlungen sie besser zu reihen sein würden.

Zum Belege möge die synoptische Anführung beider Gattungen

dienen :

Kühler niederliegend, entfernt,

dreigliedrig: das dritte Glied teller-

förmig, zusammengedrückt, an der

Wurzel mit nackter Hückenborste.

Unlergesichl herabgehend, senk-

recht, nackt.
Stiriie breit, flach, nackt.

Augen entfernt, rund.

Hinterleib eirund tluch , nackt
fünfringlig.

Eiipnfn.

Fühler entfernt, klein, dreiglied-

rig, drittes Glied linsenförmig,
mit nackter Hückeuborstc.

Untergesicht herabgehend, fein-

haarig.
Stirne breit, etwas vorste-

hend, feinhaarig.
Augen rund, ziemlich klein.

Hinterleib eirund, feinharig,
fünfringlig.

Im '. Bande reiht IM ei gen die Galtung Lipara zwar in jene Gruppe

der Acalyptera^ deren beide ersten Lüiigsadern der Flügel nicht ver« achsen

sind, während Homaliira zu jener gezählt ist, deren beide ersten liängsaderu

verwachsen sind.

Allein diess beruht offenbar auf einem Irrtluime , da M eigen selbst

in der Beschreibung der einzigen ihm bekannten Art Lipara luceim die

erste Längsader ei n f ac b nennt und auch die Abbildungen Tb, 54. 8.

und Tb. 55. ."i. keinen diessfälligen Unterschied wahrnehmen lassen. Auch

haben die in der \V i n t b em'schen Sammlung sich befindlichen typischen

Exemplare von Lipara^ lucens die erste Längsader einfach. Die Ausdrücke

Meigen''s: „erste Längsader einfach" und „die beiden ersten Längs-

adern verwachsen" bezeichnen dasselbe, w\e denn überhaupt M e i g e n in

der Bezeichnung der Flügel norven nicht immer ganz consequent vorge-

gangen ist.

Einen auffallenden Beleg hierfür gibt eben Homaliira, deren „vierte

und fünfte Längsader hinler der gewöhnlichen 0"erader unscheinbar" an-

gegeben sind, während es consequent mit Attthotni/ia h, A. heissen sollte,
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Die Fühler meiner Kliejfe waren durchaus lich(<i;clb, wiihrciul //.

lucens braune Fühler haben sollte, allein ich besass lel/tere Arl mit Füh-

lern, die an der Wnr/.el ebenfalls ^elb waren und es konnte, da AI eitlen

seine lieschreibniig;en in der He;;el nach trockenen Exeni|)lareti entwarf, die

ü^elbe Farbe im Vertrocknen braun geworden sein, üie gelben Taster

meiner Flie<je nützten mir weni^ , da Aleisen die Farbe derselben bei

L. lucens gar nicht an/tccseben halte, obwol alle meine Kxeni|»lare der echten

//. luveits coiislanl braune Taster hallen. Ich wartete desslialb einige

/icil, um zu sehen, welche Farbcnveränderiiu};eu die Verlrocknun;; an luciner

l''lif;ü;e hervorbringen \\ürde. Mittlerweile hatte mein Freund lieber die

liarve, die Puppe und die vollkommene Fliege beider Arten mikroskopisch

untersucht und mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Larve der neuen
Fliege einige Verschiedenheiten von jener der L. lucens darböte und dass

<lic vollkommene Fliege ein mikroskopisches Merkmal nachweise, welches

unbestreitbar eine neue Arl rechtfertigen würde, wenn es überhaupt ge-

stattet wäre, dergleichen Merkmale in der beschreibeiidun Naturgeschichle

einzuführen. Lipara lucens M. besitzt nämlich ovale, nach einer Seile hin

etwas ausgezogene Ocellen,die so gestellt sind, dass die conuivirenden Seiten

im Dreiecke gegeneinander gerichtet sind , während die drei deutlichen

Ocellen der neuen Fliege genau kreisrund sind und nach keiner Seile hin

sich auch nur im mindesten ausbreiten.

Dieser Umstand, der ganz verschiedene Habitus meiner Fliege und

einige constanle Merkmale , die ich in der lieschreibung näher angeben

werde, so wie die Verschiedenheit der Difformirung des Hohrstengels durch

die Larve bestimmen mich, meine Fliege von L. lucens als neue Art zu

ireuuen und selbe mit dem Nameu L. simitis zu bezeichnen'^).

..deren fünfte und sechste ", denn da die l)oiden ersten Längs-

adcru verwachsen sind, so muss die nächste als dritte gezählt werden.

Das Flügelgeäder unterscheidet daher die beiden (raiiungen nur in so

weit, dass wie gesagt bei Homalura die vierte (5.) und fünfte ((>,) Läugs-

ader nach der Querader unscheinbar sind, m ührend sie bei Lffxira iti

jileiclier Stärke bis zum Rande reichen.

Ferner konnte M eigen bei Homalura tarsata, der einzigen ihm be-

kannten Art, keine Punc taugen entdecken.

Diese erst bei der Artenbeschreibung angeführten wesentlicheren

DifTerenzcn veranlassten mich, meine Fliege der Gattung IJjiara anzureihen.

Die Ansicht der im k. k. Museum befindlichen, von .M e g e r I e von

.Mühlfcld unter dem Namen Pliinurin tarsata an M eigen eingeschickten

Exemplare von Homalura tarsata überzeugte mich erst vollends von der

\'erschiedcnheit dieser Art.

*) Boie (KrOj. Xat. hist. Tiilskr.) faud im Sieiii;el von Arundo
PhraymitPs. Platycephala umbraculata^ die im Habitus meiner Fliege un-

endlich gleicht, doch wesentlich von ihr verschieden ist.

Y*
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Die Hc.s'.lireilHiii^ der vollkomiiieiicii Flickte wäre.-

MJipat'n sitMtfIts.

(^ %! Kopf rund, fciiiliaaii^. Uiiter;ttc.siclil uiiler die fas( krcis-

niiideii Auseii lierahÄelieiid , ohne Kiiebeihursteii. Stiriie schwarz liei

beiden Gesclileclilerii breit, doch bei dem (^ etwas «cliniülcr, piiiiktirt

feinhaarig, borsleiilos , auf dem Scheitel drei deutliche Pmictaii/^en.

Fühler iiiiler der vorlreteiirieii Stiriie Iieä,eiid, s; e 1 b , dreig:licdrif;-, die

beiden ersten Glieder sehr klein, das drille linsenförmig, kreisrund,

an der Wurzel mit zweia:liedriia;er Kiickenborste; das erste Glied ver-

dickt, Taster lichtgclb, feinhaari;;^. Der bräunlich schwarze IViicken-

schild ist mit feinen filzarlii^en weisslichen Hiirchen bedeckt, welche

bei ganz reinen Exemplaren vier schwärzliche Uiickensirienien frei-

lassen. Der schwarzbraune füufringliche Hinterleib ist nur sparsam

an den Kingrändern mit weisslichen Härchen besetzt, bei dem %' hinten

zugespitzt, bei dem ^ mit stumpfen glänzend schwarzen Aflerkolben.

Scliwinger braun, unbedeckt. Schüppchen fehlen. Schenkel und

Schienen dunkel schwarzbraun, die Knie und Tarsen gelblich. Bei

einigen Exemplaren sind auch die Tarsen schwarzbraun.

Flügel fast glasartig, die beiden Queradern genähert, die

kleine Ouerader der Mündung der ersten einfachen Längsader näher

gerückt, als bei L. luceiis. Länge l'/a—8'".

Zu Meigeu''s Beschreibung von L. luceiis wäre noch beizufügen,

dass die braunen Fühler an der Wurzel öfters gelb und die Taster braun sind.

Die Ariendiagnose Beider würde daher folgenderniassen lauten :

L, lucens M. Ueberall ziemlich dicht behaart. Fühler und Taster braun,

erstere au der Wurzel zuweilen gelb. Ilückenschild buckei-

förmig. Schenkel dunkelbraun. Schienen und Füssegelb. Lauge 3'".

L. similis. Ueberall und insbesondere am Hinterleibe sehr sparsam

behaart, Füiiler und Taster gelb. Rückenschild ziemlich (lach.

Sciienkel und Schienen dunkelbraun , Knie und Füsse gelb.

Länge l'/a— 3'".

Zur Gattungsdiagnose wäre beizusetzen, dass die Augen deutlich

behaart sind.

Ich habe weder L. lucens noch L. simiüs im Freien getroffen, obwol

ich von letzterer Art bei der Zucht viele Exemplare erhalten hatte. Wo die

im Freieu sich entw ickelndeu Exemplare hingerathen oder ob sie dort nur

unter sehr günstigen Verhältnissen zur Entwicklung kummen , vermag ich

nicht zu entscheiden, kann aber versichern, dass ich mir alle aiühe gab, um

diese Fliegen an ihrem Standorte und zu passender Zeil aufzufinden. Im Zimmer

erhielt ich meine Fliegen Anfangs x\Iai und verniuthe, dass dieselben draussen

tim einige Tage später zu tre/Te:! sein würden. Doch wie verschieden sind

die Bedingungen der Zimmcrzuuht von jenen in der freien Natur I
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Bei dieser Gelcijeiilieil iiiüclitc irli, meine vereliileii Herren, eine Krasje

aiire^ifen, welche vii'llciclil Tür die Kii(oniulo;irie nicli( ohne Hcdentiiiis: hicilieii

dürfte, wenn es tii(Ii(i:;e Kräflc für werdi eraclUcn wolKeii, sie einer tfriind-

liilien Rrwätfun«: und Prüfung: zu unterziehen.

Man liest fast in allen en(onioloi;ischcn Werken, hei der — leider

Oft seiir kurzen AiiKalte üher das Vorkommen der Insectcn , einen Monats-

namen und zuweilen so^ar die Monatstase, an ^^•ek•hen man dieses oder

jenes Insert an:;etro(ren hat. Was rinn mich hctrifft, so fand ich der;;lei<'heii

Ansahen fast immer un^enÜKend , in den meisten Fällen aher aiifh jfaiiz

fehlerhaft. DipterPii, die im Mai vorkommen sollten^ traf ich im April schon

oder zuweilen erst im Juni zum erslenmale. Es war mir auch klar, das.s

eine Ansähe S5e 1 1 e rs t e d t's, üher die Flua;zeit eines Diptei-om in Schwe-

den oder happland mit einer solchen Rondani's üher das Vorkommen des-

5elhen Dfptfi'ons in Italien nicht ühereinstimmen konnte, dass aher hiidc

Ansjahen auf die ümsehuna; Wiens angewendet , fehlerhaft sein miissten.

Wenn ich es nun auch in einzelnen Fällen nnlernahm , solche Antjahen auf

die Temperaiurverhällnisse unseres Breitengrades zu rcducircn, so jjeschiehl

diess doch nicht überall und es sind schon viele Sammelwerke entstanden,

in welchen die Orijüinaldalen der Autoren gewissenhaft anä:i''ven(;et wurden,

ohne heizufügen, dass in diesem Falle der Norden, in jenem der Süden j^e-

niciut sei. Hr Macquar» führt in seiner klassischen Arheit ülier die

europäischen Tacliinarien die Ansahen ai e i s e n's und B r c m i"s üi:er die

Zelt des Vorkommens genau an und fügt z. B. hei: „Deutschland im August,

.Juni,'" oder „um Zürch im Mai gefunden," ii. s. w.

Ich glaiihe nicht meine Herren, dass im Norden Deutschlands der

Monat Augnst, anf das Vorkommen gewisser Insecteii angewendet, das
.selbe bedeuten könne, wie im äussersten Süden Deutschlands, ja ich wage

zu behaupten , dass selbst das auf einen gewissen Breilengrad reduzirte

Moiialsdatuni fehlerhaft sein müsstc , wenn nicht beigefügt wäre, dass

das Insect in der Ebene oder 5000 Fuss über der Meeresfläche gefunden

Morden sei.

Andererseits muss anerkannt ^^•crden. dass sichire und bestimmte,

alliMilIiallien geltende Ansal)en iüier das Vorkommen der Inseclen nicht nur

für die Wissenschaft, sondern auch für das practiscbe Leben von grosser

Bedeutung sein würden. Da sich aber die entwickelnden Keime werdender

Kcrfo nicht nach unsern Kalender/.uiten richten, so scheint es natürlich,

sich nach andern Zeilbestimmungen umzusehen, welche conslaut, und inva-

riabel für den Norden , wie für den Süden die Zeit des Vorkommens der

Inseclen zu bezeichnen und nebenbei vielleicht auch Aufschlüsse über die

Lebensweise und die Oeconomie gewisser Arten überhaupt zu geben geeig-

net sein dürften.

Ich halie l)ei meinen, freilich nicht all/u weit zurückdatirenden Beob-

achtungen über die Insectenw elt mein iiauptaugcnmcrk auf diesen («egeii-
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stand gerichtet und e;efiiiiden, dass gewisse periodische Ersclieiniiiigeii in der

Pflan/eiiwelt mit solchen in der Insectenwelt in steter Ilaiiiionie auftreten,

ja, dass das Vorkommen hestinimler Arten und seihst ganzer Gruppen
von der Keim-, Ulüthe- oder Frnchtzeit gewisser Pflanzcnarten oder Pdan-
zenfamilien ahhängig sei. Die in den Uliitenküpren der Compositen ihre

Brnt ahlegenden Trypeten werden z. B. erst dann normal erscheinen, wenn
diese Bliilhenköpfe entwickelt sind, die hlattniinirenden Insecten sind von

der Entwicklung der Pflanze abhängig, anf welche sie ihre Eier ablegen;

AnisopUen finden sich an Kornähren massenweise und zu anderer Zeit kaum
irgendwo ; viele Tnchinariea werden nur zur Zeit der Doldenhiüle auftreten,

während andere Arten ausschlicsscnd auf Weiden oder Weissdornblliten

getrotfen werden. Aber auch dann, Avenii ein unuiitlelbares Verhältniss

zwischen Pflanze und Insect nicht in die Augen fällt oder nicht auszumiltela

ist, scheint mir eine aus der Pflanzenwelt entnommene Bezeichnung für die

Zeit des Vorkommens immer passender zu sein als die Kalenderzeit.

Sehr brauchbar erwiesen sich mir jederzeit die hier und da von den

Autoren angewendeten Beisätze: auf Weissdornblüte, a.uf Pastinaca untimt

auf Heracleum sphondylium etc., denn gewiss kommen dieselben Insecten

in Krain und Kärnthen, ebenso zur Blütezeit der bezeichneten Pflanzen zum
Vorscheine, wie in Schweden oder Norddeutschland, wenn die Kalenderzeit

auch hier der Mai oder August, dort aber der Juni oder September lauten

\»Hrde. Auch in demselben Lande sind die angedeuteten Zeitbestimmun-

gen richtiger und sicherer, denn es wird eine gewisse Pflanze auch hier zu

verschiedeneu Zeiten in Blüte treten und es bedarf dann bei der Angabe der

Zeit des Vorkommens nicht auch die Jahreszahl anzuführen, welche nur dann

von Vortheil sein würde , wenn mau immer in der Lage wäre sich aus

einem meteorologischen Werke die Teraperaturverhältnisse dieses Jahres zu

verschaffen. In letzter Instanz reduzirt sich wohl alles Auftreten des Leben-

den auf Temperatureinflüsse. Kann der Meteorologe die Kalenderzeilen als

Basis seiner Beobachtungen über die Temperalurverhältnisse eines bestimmten

Jahres auch nicht entbehren, so glaube ich, dass der Entomologe zur Angabe

über das Vorkommen gewisser Insectenarten viel besser und zweckmässiger

die periodisch wiederkehrenden Pflanzeiierscheinungen anwenden müchte.

Es ist freilich schwer, in dieser Hicblung allgemein giltige und Jeder-

mann verständliche Zeitbestimniungen aufzustellen , allein ich halte diess

nicht für unausführbar. In einer Zeit, wo die Naturwissenschaften so gerne

und allgemein als Ganzes aufgefasst werden , wo der Entomologe seilen

ohne einige Kenntniss der Pflanzenwelt in die Natur hinaustritt, dürften

Versuche in der angedeuteten Weise gewiss zu günstigen Resultaten füliren.

Icli habe es in einer giössern Arbeil, die icli nächstens vorzulegen die

Ehre haben werde, versucht, die eben empfohlene Methode practisuh anzu-

wenden, wollte aber hier am geeigneten Orte meine dicssfälligen Ideen

vorläufig aussprechen.



175

— Nach dieser Ahirruiig kehre irh wieder zu meiner kleinen In-

seclen-Colonie im dürren Kohrstensel zurück.

Ich habe Jhneti iiümllrh noch üher andere Crealiiren zu berichten , die

ich mit der neuen Liparn similis in denscllten ^SIenl;el , wenn auch an ver-

schiedener Stelle desselben antraf.

In den Seitentriehen vorjähriger Rohrsfeiia;eI und fast in jedem der-

selben fand ich bei näherer Uiitersuchunji; kleine rölhliche, dünne Fliegen-

Miaden, die ich bald als Ceci/'lomi/ien-liarveii erkannte und aus denen ich

eine Menge herrlicher Gallmücken zu erziehen so glücklich war.

Wer die aussezeichneleu Arbeiten des hochverdienten Hrn. Dr. Low
über diese Fliegengruppe kennt, wer die von Hrn. Winnertz und Bremi
über dieselbe Familie bekannt gemachten Entdeckungen kennt , der wird es

nicht allzugewagt finden eine neue Art dieser Familie aufzustellen.

Meine Gallniücke gehört zur Galtung Lasioptera und hier wieder

zur Alitheilung ohne \^eissen V^orderrandspunct auf dem Flügel.

Ich nenne sie M/fiaioptet'ft firunttini» und lasse hier die voll-

ständige Beschreibung folgen:

^ 5 Kopf und Taster braun. Fühler 8+ 84 gliedrig , die zwei

ersten Glieder lichtgelb, die übrigen schwarzbraun, etwas behaart.

Itückcnscliild röthlich weiss mit drei deutlichen, ziemlich breiten

Striemen. Schildchen und Hinterrncken rosenroth. Hinterleib 7ringlich

(mit der Legeröhre Sringlicli) lichtbraun, jeder Bing vorne mit einer

sammtschwarzen breiten Binde, welche sich in der Mitte gegen den

nächsten Ring herabzieht und so eine unterbrochene Hückenlinie bildet.

Die auf beiden Seilen ül)rig bleibenden, lichteren Flecken sind im Leben

mit silberartigen, röthlich schimmernden Schüppchen bedeckt, welche

sich nach dem Tode leicht "abreiben. Auf den schwarzen Stellen sind

braune Schüppchen. Der 6. und 7. Ring des § ist bei einigen Exem-
plaren ganz braun beschupp't , die lange Legeröhre desselben licht-

gelb. Flügel ohne weissen Punct am Vorderrande g lasartig, irisirend,

mikroskopisch behaart. Schwinger nackt , lichigelb langgestielt, der

Knopf üben etwas ausgerandct. Beine sehr lang, lichtgelb, obenauf

sch\\ är/lich. Erstes Fussglied sehr kurz, das zweite länger als die

Schienen und als die übrigen Tarsenglieder zusammen.

Länge l — l'/>".

Es ist bisher nur eine einzige Gallmücke bekannt, welche Meigeii

im 6. Bde. der systematischen Beschreibung p. 870 als Ceci/domyia sctitettata

beschrieb und die nach einer Mittheilung B o i e s {Krüjers Katur. hi'st.

Tidskriß II. 235) aus Hohrsteiigtlu kommen soll. M eigen stellt sie aber

zur Galtung Cecydomyia und beschreibt sie mit glänzend schwarzem
Ilückenschilde , wälirend meine Fliege auch im ganz trockeueii Zustande

stets einen lichten deutlich gestriemten Rückeuschild zeigt.
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Vun der naiic vcrwaiidleii l.usioplevti uuriciiicta Winricrlz, tlic iiii

den Wurzeln von Fcxlucn pfatenm'a (also auch auf meiner Gr/iminee) s,e-

fiindeii wurde, unlersclieidet sie sich durch die Zahl der Fiihler«lieder, durch

Farbe und Zeichnun;y; des Hiickenschildes und Hinterleihes, durch die nicht

verdickten Hinterschienen des ^ u. A. M.

Ich zog die Fliege zu Hunderten au^ vorjähriKeu Uohrsten/Ljeln- Es ge-

währte ein besonderes Vergnügen, diese zarten wnndurschönen Mücken in

ihrem gläsernen Gefängnisse zu beobachten. Sie liefen und flogen munter

hin und her, bewegten ihre glitzernden, irisirenden Flügel sehr lebhaft im

Sonnenschein und sorgten emsig für die Erhaltung ihrer Art. Die befruch-

teten Weibchen liefen an den Bohrsteiigeln auf und ab und schickten sich

an, ihre Eier in ihre eigenen, kaum verlasseiien Wiegen wieder abzulegen.

Da es mir glückte, die ganze Lebensgeschiclite der Fliege zu eruiren,

so werde ich selbe im Verein mit meinem Freunde Heger demnächst, bei

anderer Gelegenheit und gleichzeitig mit der von Lipara similis bekannt

macbeu.

>i'eben der harmlosen Gallmückenansiedlung hatten sich in einigen

Steugeln Parasiten eingeschlichen, die sich von deren Brut nährten. Ich ver-

danke die nähere Bestimmung dieser feindlichen Gäste der Güte meines

Hrn. Collegen Dr. Giraud. Der eine derselben ist Ton/mus niii^cnrum lAu.

der zweite, in m eit grosserer Anzahl vorhandene gehört zur Gattung Pla-

tyyaster Lat. und dürfte nach Ansicht Dr. G i r a u d's zweifellos eine nova

species begründen.

Als eine kleine., niciit uninteressante Notiz füge ich hier vorläufig bei,

dass ich im vorigen Jahre bei einer Jagd auf Cicindela sinuata am Donau-

ufer gegenüber von Floridsdorf einen Asiliden in drei Exemplaren einzu-

faugen so glücklich war, der nicht nur für die österreichische, sondern auch

für die europäische Fauna neu sein dürfte. Es ist diess die in der ^.Linnaea

entomoloyica II. p. 538. von Hrn. Dr. Low neu aufgestellte Laphystia

sahulicola aus der Abiheilung der Laphrienartigen Raubfliegen , welche

derselbe an der Südküste Kleinasiens entdeckt hatte, wo sie sich nur am
Meeresstrande auf den Kiedgräsern und Schilfen der Dünen herumtrieb.

Meine Exemplare sassen auf einzelneu mitten im Sande hier und da

aufragenden Grasstengeln,



Sin lepidopterolog'ischer Besuch

der

Alpeil Iflaiig^ert und Boiiilioii

in Istrien.

Von

JF. V. II o r n I g.

Auf einer im (Sommer 1853 mit uicineni cnfoniolOKiscIien Freniide, Herrn

J. li cd er er in Wien «nlernonimeneii Reise bestiegen wir zu dem Zwecke,

r.epidoptern zu sammeln , aiicli die zum liiirntliiierisclien Alpenznge gchöriÄfen

Herge aiangert und llomhon in Istrien, den erstem am 89. Juli und 1. August,

den letztern am 31. Juli 1853.

Der Mangert , an der Grunze zw isclien Kärntlien und dem Kiistenlande

gelegen, ist (nach B a u m gar t n e r, Irigonomelriscli gemessen) 8463 Wie-

ner Fuss, der Romljon 6979 Fuss , und der Prediel , ein Vorberg des Mau-

gert, 3718 Fuss hoch.

üeber die geologischeu Verhältnisse der Gegend um Baibl und insbe-

sondere auch des Mangert ist in letzter Zeit eine ausführliche Beschreibung

von Herrn A. von M o r 1 o t in deu Jahrbücheru der k. k. geologischen Beichs-

anstalt , 1850, S. 235 erschienen.

Von der Vegetation kann ich, ein Laie in der Botanik, bloss sagcu,

dass sie in der alpinen Region beider erstgenannten Berge eine äusserst

dürftige ist, besonders auf dem Rombon, der oben ein ungeheures, mit Fels-

trümmern bedecktes und nur hier und da spärlich bewachsenes Plateau bildet.

Nur der südöstliche Abhang des Mangert, Coritenza genannt, hat überhaupt

einen üppigem Pflanzenwnchs , und ist bis ungefähr zur halben Höhe stel-

lenweise bewaldet.

IV Z
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I(;li gebe (las Wcsciidiclierc niiscrcr Ausbeute in Nacli folgendem bekaiml,

iiimI fiibre dabei Dasjeuijuc , was wir auf dem l'reilicl und in den dortigen

Thälcrn sammelten , mit auf.

Die trivialen Tagfalter, welche in den Thälern und niederer seleKenen

Gegenden eben so häufig, wie in der Wiener Gegend llosen , als Doritis

Apollo L., Pier. Atipi L. Var. Bryoniae H., Mel. Athtilfa Esp.., Kreh. Pro-

nöe Esp. , die wir auch in der Var. Pitho H. erhielten , Ereb. Liyeit L.

,

Meilen S. V., Medusa S. V. , Coeiion. Arcuiiin L., von welch' letzterer je-

doch die am Prediel gefangenen Exemplare durch grössere Augenlleckc sich

auszeichnen , übergehend , erwähne ich zuerst

Hipp. GiilatUea L. \a.r. Procidu Hbst., welche noch einzeln im Thale

bei Flitsch, und

Ereb. Tierine T r., die am Prediel und in dem Thale zwischen Pret und

Flilscb liäufix, doch irsi in männliciien Exeinplaren lloji. Der Fang Act Kevine

hat seine Schwierigkeit, da dieser scheue Falter meist nur an FeLsen oder

auf Steingeröll an nicht leicht zugänglichen Stellen sich setzt.

In einer Höhe von ungefähr 4000 bis 6000 Fuss flogen am Mangert und

am Rombon

Ereb. Cassiope F.,

— Pj/rrhaS.V.,

— Psodea O.,

— Gorge Esp.,

— Ti/ndfirus Esp,
Coenon. Satyrion Hbst. und

Hesp. Serrutulae Wh. , während wir an den höchsten Stellen beider

Bei-ge nebst Cassiope aucli

Ereb. Manto S. V, und

Pier. Callidice E s p. trafen.

Auf dem Prediel erhielten wir mehrere , doch nicht mehr ganz reine

Ea;emplare der

Zyy. FertUae Led. {Medicaginis O., Z.)

Diess ist alles Bemerkenswerlbe , was sich uns an Rhopaloceren und

Heteroceren bis zu den Spannern darbot. Einige überall gemein vorkom-

mende Schmetterlinge, wie Zyg. Filipendulae L. , Lilh. Lurideotu Zk.,

Plus. Gamma S. V., Eucl. Glypluca S. V. u. dgl. dürfen wohl nicht weiter

ermähnt werden.

Ich nuiss übrigens hier bemerken , dass dem Sammler in jenen Gegen-

den ein bedeutender Abbruch dadurch geschieht, dass die zahlreichen Schaf-

und Ziegenheerden , welche den ganzen Sommer über auf dem Hochgebirge

und /.war ohne EinschränRung auf gewisse Plätze gehalten Averden , und
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jede tfriiiie Stelle des t;aiizcn Gehirns, seihst hei dem diirfliKsten Pdaii/.eii-

wiiclise, zur Weide lieiiiil/.cii, gar niaiiclic Iii.serleii und niaiirtie Pflanze ver-

derben mögen, oder die erstem doch, wie es Freund Ledercr am llom-

hoii mit einer ihm fremden grossen Eule mit ophinsenarli;;eni Fluge wider-

Tahren ist , weithin und auf eine den Fang vereitelnde Art verscheuchen.

Glücklicher waren wir in Geometriden und Tineiden.

Gnoph. Piillata S. V.,

— Glaitciiian'd II h.,

— Üilucidaria S. V. und

— Obfuscata S. V. wurden nicht selten unter den Iiekunnlcn Ver-

hältnissen von Felsen oder Gesträuch aufgescheucht und erbeutet.

Gnoph. Serolinaria Hb. fanden wir in einigen KJtückcu un Felsen am

Prediel und in der subalpinen Region des Mangert.

Von

Gnoph Caeliharia H. -Seh., welcher Spanner uns im Vor/.iigc zur

Besteigung des in Rede stehenden Gebirgs veranlasste, gelang es uns, das so

seltene Weib in zwei Exemplaren auf einer der höchsten Stellen des llom-

bon zu finden. Es war diess noch in den Morgenstunden. Die Weiber sassen

ungefähr einen Fuss hoch über der Erde an niedern Felsblöcken, waren sehr

trag, versuchten selbst bei der Berührung die Flucht nicht, und bildeten

dadurch einen Gegensalz zu dem äusserst schnellen und lebhaften Weibe

der nächstslehenden Gnoph. Operaria H. Die Männer von Caelibaria sassen

wohl einzeln an Felsen oder unter losen ISteinen , wusslen sich aber mei-

stens durch ihre Schculieit und Flüchtigkeit unserer Verfolgung, die das

Terrain auch zum Theil unmöglich machte, zu entziehen, füie Weiber sind

übrigens befruchtet gewesen, setzten die Eier ab, und ich versuche so eben

iFebruar 1854J die Erziehung der daraus entwickelten Haupen, glaube je-

doch kaum, dass ich damit glücklicher sein Mcrde, als es Herr F. Schmidt
in liaibach mit der versuchten Zucht der Gnoph. Zellevaria Fr. war. Slet-

tiuer cnluni. Zeitung, 1851, S. 80.)

Psod. Trepidaria H h. war einzeln und verflogen auf der Höhe des Man-

gert und Ilombon.

Min. Euphorbiata S. V. und

Ana. Caxsiata l'r. im Gesträuch,

Cid. A/itatu Hb. und

— Otirata S. V. dagegen an Felsen, alle nicht selten sowohl am
Prediel als am Anfange der beiden fraglichen Alpen.

Von

Cid. Tenipe.staria H. -Seh. , dieser grossen Seltenheit, welche Herr

A. Slcutz im Jahre 1849 auf den Tiroler Alpen entdeckte, und nur ein-
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zelii aiiffanil , wurde ein Sdick an einer Felswand unweit des Plaleans des
Komhon ana:etrofren. Es war ein Weib und schon verQosen.

Cid. NobUnria H. -ScIi. noch ganz frisch, aber selten an Felsen auf
den höchsten Stellen des »lanj^ert und des Rombon. Eine weibliche Pnppe
dieses Spanners fanden wir am Komhon unter einem losen Steine, wo sie in

einem zarten , schüttern , mit Erdkörnern verwebten Gespinnste lag. Die
Poppe ist wenig lebhaft, sehr schlank, glänzend dunkel olivenbraun. Die
breite, doch kurze dunklere Schwanzspilze mit acht hakenförmig umge-
bogenen Borsten besetzt. Der Schmetterling entwickelte sich am 9. Aug. 185;?.

Cid. Cyanata H b. ,

— Caesiata S. V.
,

•

— Flaricinctata Hb. und

— Tophaceata S. V. an Felsen nicht selten und in bedeutender verti-

kaler Ausbreitung.

Cid. Rupestrata S. V. ,

— Tristata L.
,

— Btandiata S. V.,

— Miiiorata Tr.

,

— Albulata S. V. und
— Scripturaria S. V. waren im Thale und in den untern Gegenden

des Gebirgs häufig , Scripturai^ia aber auch in der subalpinen Region.

Cid. Albimacularia Fr. Von diesem seltenen Spanner erhielten wir ein

einzelnes Stück von einer Felswand am Prediel.

Herrn. Tarsiplumalis H b. und

Bot. FlaiHtUs S. V. trafen wir in einigen Exemplaren in den Thälern an.

Scop. Alpinalis S. V. war im Thale und am Fusse der Berge nicht sel-

ten, und kam durchgehends in jener Varietät vor, die H.-Sch. Fig. 7 bis

10 abgebildet, und Herr J. Mann als Grisenlis verschickt hat.

Scop. Sophiaiis F a b. und

— Opucalis Hb. flogen ziemlich häufig an den pllanzenreicheren

Stellen der Coritenza und einzeln auch am Abhänge des Ilombou. Von
Sophiaiis waren mehrere Exemplare ungewöhnlich blass gefärbt.

Bot. Ht/bridalis Hb. vom Thale an bis zu den Gipfeln gemein.

f//r. P/iopiiicPalis F. H. und

— Pitnicealis S. V. in den Thälern nicht seilen.

Vom

llpfc. Holoserictilis Hb. und

— Alpestralis de Villers flog Einiges auf der Höhe des Wangcrt

und des tlombon.
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Tor. PiiPuna I-. wurde cin/clii ans dem Kninimliolz am Fii'^se des Pre-

dicl aur«cs(;liciiclil. \)a,sKt»\i\m\w\/. »wAHhodoilendron (fcrriiifiiicum oder hir-

sutum'i) ziehen sich nfimlirli auf der Westseile des Prediel his in das Tlial

licrai), und weiden von der (reflliclieii Posistrasse, die von Hailtl iihcr die-

sen Berg fasi liis /n seinem Gipfel reichend, nach Prel und Klitsch führt ,

durchsclinitleii.

Tor. Orana V. 11. (T i.)

— Steiiteriana H. - S c h.,

— Consimilana H l>. und

— Dirersana Hh. einzeln auf dem Prediel und der Corileiiza.

— Zoeyanu L. in den Thülerii,

Aryyr. Gouana L. dai^egen an den Ahhängen beider Rergc gemein.

Cocc. Bugnionana H.-Sch erhielten wir in wenigen, noch frischen Exem-

plaren auf den höchsten Stellen des Mangert, wo wir sie aus dem Grase

aufscheuchten.

Cocc. Buoliana S. V. einzeln am Prediel,

Seri. Slriana S. V. nicht selten in den Thälern.

Von der nocii seltenen

Sciaph. Monochronifina M n n. i. I. fanden wir einiire wenige, zum

Tlieil verflogene E.Kemplare am Prediel , « o wir sie am frühen Morjjen aus

dem Grase und dem Knimuiholz aufjagten. Dieser Wickler hat die Färbung

lind Zeichnuiigsanlage wie Penziaiia
., seine Grösse ist jedoch nur jene der

Pdsivnna , und die Spitze der Vorderflügel tritt mehr vor. Herr .J.Maiin

entdeckte die Art im Jahre 1850 hei Spalato. Der Umstand , dass Moiio-

chiomana olmcdless bei Ilerricli-Schaeffer abgebildet werden wird

oder vielleicht schon abgebildet ist (ich konnte das Werk erst bis zum 59.

Heft einsehen), enthebt mich einer genauen Beschreibung.

Paed. Cirsiana Z. war in einigen Stücken am Prediel.

Graph, Augustana Hb. und

— Mprcuriana II b. zeigten sich sowohl in der alpinen als in der

siibiilpinen Uegion des Gebirgs gemein. Mrrcuriana kommt auch auf dem

Schneeberge in Nieder-Üesterreicli, doch nur auf dem sogenannten Luxbodeu

in einer Höhe von beiliiulig 6000 Kuss, nicht alier tiefer vor.

Coch. Uipsaceana ftinn, cin/.ehi im Thale.

Chor. Parialis L. am Prediel.

Cramb. AlpineUus H. einzeln im Tlialc am üfer des Isunzu.

^- StentzieUus 1 r. niciit selten am 3Iangcrt und am Ilomhon in der

subalpinen Ilcgion.
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Von

Cramb. Luctiferellus Hb. wurde ein einzelnes, ans dem Grase anf^e-

scheuclites Stück heinalie auf der üusserslen Höhe des Manj^erl erbeutet.

Cramb. Pyramidellus Tr. Ein Stück in der nionlanen Kcijion bei der

lluine Daels.

Cramb. Combinellus S. V. dagegen war sehr hiinii»' und zwar sowohl

subalpin als alpin.

Cramb. CulmeUus L. und

— Verlellus Scop. auf der Höhe des Prediel und dem untern Theile

des Maugert niclit selten.

Cramb. Warriiiytoniellus Staint., ein Stück subalpin am Mangert.

Das Vorkommen dieses Crambus in Oeslerreich ist neu. Lederer erhielt

ihn bisher aus England und von den Tokater Alpen in Kleinasien , Herr

J. Mann bei Brussa.

Eud. Sudetlca 7a. war in der subalpinen Region , besonders auf der

Coritenza geraein.

Hypuch. MeUanella Tr. und

— Ahenella S. V. einzeln
,

Pemp, Carnella L. dagegen häufig in den Thälern.

— CVyi</*7e//rt Z. scheuchten wir in grosser Zahl an einer einzelnen,

reichlich mit Myricarüi yermanica Desv. (der Putterpflanze der IVaupe, siehe

auch Zeitschrift des Wiener zoologischen botanischen Vereins, 1853, S. 77)

bewachsenen Stelle am Ufer des Isonzo bei Flitscli von dieser Pflanze auf.

Pemp. Subornatella D u p. und

— Adornatella Tr. nicht selten, an dem bewaldeten und grasreichea.

westlichen Abhänge des Mangert gleich über dem Prediel.

An derselben Stelle erbeuteten wir ,

Harp. Probosci'della Su\ z. und

Co(. Lusciniaepella Tr. Erstcre ist um morsche Bäume oder um Baum-
stumpfen, deren Kinde den Haupen zur Nalirung gedient haben mag (siehe

Treitschke, IX., 2, S. 59), sehr häutig freiwillig geflogen.

Plut. Xytostelta L. war allenthalben gemein.

Auf der Höhe des 3Iangert flog mit ihr untermischt einzeln auch

Plut. GeniateUa Z.
'

Anch. DaphneUa S. V^ und

Hyper, Christiernana L. bekamen wir am Prediel , erstere von der

Nahruugspilanze ihrer Raupe geklopft, letztere aus dem Krummholz auf-

gescheucht.

Oecoph. Aerarielta Z. i. I. war in den Thälern nicht seilen.
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Voll

Oecoph. AlpiceUa V. R. trafen wir ciiiij-e Exemplare an Felsen auf

dem al|iiiicii Tlieile des Maui^eri und des Itonilion an.

In dem Thale seitwärts des Ortes Mitlel-Pretli, besonders aber in einem

gegen den liaiigcrt gericbteten verlassenen und .stellenweise üppi«; bewach-

senen Helle eines Gebirgsbaclies flog noch eine andere Oecophora , und

/war so häufig, dass wir, sie für die gemeine Resliyerella Z. ballend, nur

einige wenige Exemplare iHiliia!inicn. Zu Hause beim Vergleichen erwies sich

jedoch dieses Thier als uns ncn.

Psec. Siynella Hb. zeigte sich nicht seilen im Thale und am Prediel.

Sie sass meistens an Felsen.

Depress, LitureUa S. V.
,

Gel. Ferrugella S. V. ,

— Cinerella L.

,

— Gallinella Tr. und

— FiiyitiveUa Z. trafen wir am Prediel mehrmals an.

Unter den Gelechien erbeuteten wir ferner eine neue Species , und zwar
war diess wieder am Fusse des Prediel, wo wir sie in mehreren, meist

uocii reinen Exemplaren aus dem Krummholze aufjagten. Diese neue Gele-

chie, welche übrigens Herr Professor P. C. Z e 1 1 e r in Glogau bereits in

Einem Stück aus Klein-Asien besitzt, und die er in iit. Mendosella benannt

hat, so wie die vorerwähnte neue Oecophora werden in Herrn Zeller's
so treffliche monographische Arbeiten über die Tineaceen ohnehin einbezogen

werden , daher ich eine Beschreibung unterlasse.

Von Pteropliorideii endlich erhielten wir

Pter. Osteodactylns Z.,

— Carphodaclyliis H b. und

— Tetitidactylus L. am Prediel.

Diess die lepidopterologische Ausbeute durch einen viertägigen Aufent-

halt in dem besagten Hochgebirge. Wenn sie auch nicht reichlich zu nen-

nen , so befinden sich darunter immerhin einige Thiere , die wohl noch län-

gere Zeit zu den von Sammlern vergebens gewünschten gehören dürften.

Das dem besuchten Gebirge nächste leidliche Unterkommen ist zu finden

dies>scits der küstenläudlschen Gränze in dem Gasthause in Haibl, auf der

andern Seite aber in Mittel-Preth und Flitsch.

Ich kann mich nicht enthalten , am Schlüsse noch der Grossartigkeit

dieser Alpen zu gedenken. Die ungeheuren kahlen Felsmasseii , die bis in
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das Thal lierabzieheiideu Schiieefelder des nan^crt , die das Bell der Co-

i'iteuza bildenden romantischen Schluchten sind vom höchsten Interesse. Vor

allem aher ergreifend und von einem iinverscsslichen Eindrucke ist das Pla-

teau des Honibon, welches, mehrere Meilen im Umkreise , eine nur an we-

nigen Stellen überragte, gleichsam wellenförmige Fläche ans Geröll und

durcheinander liegenden Felsblöcken bildet, und mit seinen zahlreichen tie-

fen Zerklüftungen und beinahe eniblössl von jeder Vegetation , ein Bild der

Zerstörung bietet, wie es selbst die kühnste Fantasie des Künstlers nicht

würde erdenken können.



Versuch einer £mtheiliiiig^

der

Familie tler B'irownetiaceen
nach deren Blüthenstande.

Von

J. G. Beer in Wien.

Die Bromeliaceeti bilden drei Hauptabtheilungen

:

I. Hauptabtheilung: Bromelia Willd.
II. — Ananassa L i n d 1.

III. — Tillandsia Linne.

1. Hauptabtheilung:.

Repräsentant: JBfomeliu,

Gesammtblüthenstand aus der Endknospe der Hauptaxe her-

vortretend.

Zerfällt in II. Unterabtheilungen:

I. Uuterabtheilimg.

Die Axe des Blüthenstandes, mit den mit ihr sich zugleich erhebenden
Herzblättern der Endknospe besetzt. Vielblumig.

Repräsentant: Mfrotnetin.
Zerfällt in 8 Sippen.

1. Sippe.

Blfitlieiistand steif aufrecht. Laiibblätter an demselben, sä^ezälinig',stachelspilzig.

II e p r ä s e n t a n t : Jßrotnelia Mongifoiia R u d g e.

Z. Sippe.

Bliithenstand locker, biegsam. Laubblätter an demsell)en unbewebrt , spitz.

Repräsentant: Tititintisin atrivtn S o I a u d.

Ich erlaube mir diese und andere hierher gehörige Arten von Tillandsia
zu trennen, und zu einer eigenen Galtung unter dem Namen: jAnofflo-
^itytutn (^ävonXov, cpvrov) zu erheben.

3. Sippe.

Blüllienstand durch anlieirende, steif aufrechte unbewehrte Bracteen. keulen-
förmig ;iebildet. .Maisblä(terartii;e Uelaubung.

Repräsentant: M*itf/fi Attenatelnii Hort.

IV. A a



186

4. Sippe.

niiitlieiistand auftiechl. Bliillieiistiel bie^snin. lilumeiikrone raclieiiförmija:.

Kelch scharf dreieckig — pyraiDidal.

IV e p r ä s e II t a n t : JRitcnirnitt rinyens Hort.

3. Sippe.

Bliitheiistaiid sparria; aufrecht. Spindel diiiiii, sieif. Rliimeiiblätter an der

Spitze schiieckeiiliiiiäf ziiriiekjrerollt. Kelch dreieckisr, pyramidal.

Repräsentant: JPitvnimifi stfuninen L o d d.

Ich erlaiihe mir diese und die daiiiit zunjlchst vcrwandlen Arien von
Vitcuirnia zu trennen, und zu einer eigenen GaltiiiiK unter dem Namen
Covittiopetntwm {koxXioi; nitaXov) zu erliehen.

0. Sippe.

Stengel aufrecht, verlängert, mit deutlich eistfeiiiten Blättern gleichmässig

besetzt. Blätter tief sägezähnig, slaclielspitzig. Blülheiihiischel ähreuartig

angereiht. Kelchblätter schwach stachelspitz, {sp. Nr. 3436. Bras. lahumaes
Pohl aus dem Herbarium des Wiener Museum.)

Ich erlaube mir diesen Repriisenlaiilen der 6. Sippe zu einer eigenen

Gattung unter dem Namen : Ot'thopltytwtn (dp-S-ög, qpvröv) zu erheben.

7. Sippe.

Blütlienstiel lang, dünn, gleichförmig stielrund, mit mehreren Laubbläftern

gekrönt, aus deren Mitte sich der Blülhenstaiid aufrecht erhebt. Laubblätter

und Bracteen stachelspitz und sägezähnig. Kelchblätter schwach slachelspitz.

Repräsentant: MtoHe^nhergiu stfohilucen Mart.

8. Sippe.

Blütheustand sitzend, von den Laubblättern überragt, von oben herab

besehen, zwischen den Herzblättern sichtbar.

Repräsentant: Ctirtigutita linguintn L i n d I.

II. Viiterabtheiliing.

Der ganze BliUhenstand, nur mit Bracteen besetzt. Vielblumig.
Repräsentant: Billhet'gia.

Zerfällt in 8 Sippen.

1. Sippe.

Blüthenslaud steif aufrecht, mit weichen Bracteen besetzt. Stamm verkürzt,

ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: Billftergitt, tltya'soitlea M a r t.

2. Sippe.

Blütheustand steif aufreeht. Bracteen und Kelchblätter stachelspitz, erstere

ausserdem noch sägezähnig. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

Repräsentant: BHibe»'gi€§ t'/totio vgtittea L e m.

Ich erlaube mir diese Art von Bitlbergia zu treiiiien. und erhebe sie zu

einer eigenen Gattung unter dem Namen ififoj>foj»/*|/ftfM* ( oncXor, qpvröv).
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3. Hippe.

liliitlienalaiid und Uliitlieii.sliel biegsam, überliäiijieiid , mit weichen Bractecn
hescUt. !S(anini vcrküizl, ganz in IJI/ider Keliüllt.

H e p r ii se n t a n I ; Uitlbergia aehrittn l> 1 n d I.

Ich erlaube mir diese und die damit xunficlist verwandten Arten von
milheryia zu trennen, und zn einer eisenea Gattun;<; unter dem Namen
Vrctnobotrys (xptft« ßötQVs) zu erheben.

4. Sippe.

Bliilhenstand überhäntfend. Bracteen steif, sä;y;e/älinifi: und starhel.spitzij;;.

Kelch ^edrelit , stachel.spitz. Stamm verkürzt, ganz in Klälter t;ehi'rlli. (sp.

Amazoitas, Eya. Poepp. aus dem Herbarium des Wiener iMuseums.)

Ich erlaube mir diesen Repräsentanten der 4. Sippe zu einer eiffcuen
Galtung zn erheben unter dem Namen Stfeptovntyx QoTQeqico xa^vf).

5. Sippe.

Bliilhensland zweizeiliiL;, schwertfürniig, platti^edrüclct. Bracteen steif auf'
recht. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

II e p r ä s e n t a n t : "Vriesin spienttens L i n d I.

6. Sippe.

Blüthensland biegsam, sparrig. Blütlieustielchen knieförmig gebogen. Beere
eiförmig, kugelig, fleischig, gewöhnlich schön gefärbt. Stamm verkürzt, ganz

in Blätter gehüllt.

II e p r a s e n t a n t : Aectttnea fulgens M e I i ii.

7. Sippe.

Bliilhenstand durch anliegende, aufrechte unbewehrte Bracteen, keulenförmig
gebildet. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

It e p r ä s e n t a n t : timitnnnniu tricotor It. P.

8. Sippe.

Aehrenförniig, walzenförmiger Blüthensland. Blüthen gedrängt stehend, stark
Wüllijf umgeben. Stamm verkürzt, ganz in Blätter gehüllt.

II e p r u s c n I a n t : ]flacfochoffiio»* ttnotoriu»»* V r i e s e.

II. Haiiptabtheiliiii^.

Repräsentant: Annnassn.

Verlängerte Eiidknospe in einen Blätterschopf auswachsend,

unterhalb mit seitenständigen, gedrängt sitzenden Blüthen-

knospen besetzt. Bracteen und Blüthen zu einer fleischigen

Sanimelfrucht verwachsend. Vielblumig.

Anunassii saiiva L i n d U (Form.}

Aa^
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111. Hanptabthciliiiig:.

Repräsentant: Tillanilsia.

Endknospe nie blühend, laubtragend. Blüthenstand achsel-

ständig.

Zerfällt in IV. Unterabtheilungen.

I. VnterabtheilHiig.

Blüthenstände einblumig. Stamm und Aeste schlaff, hängend.

Endknospe langsam fortwachsend. Blülhe aus der Achsel eines

Scheidenblaltes hervortretend.

Repräsentant: Tillundsin usneoides L i n n e.

II. llnterabtheiluug.

Blüthenstände gedrängt ein- bis fünfbluniig, oft an einem und

demselben Individuum, Stamm und Aeste aufrecht.

T^ilandsia recumvittn Linne.

Ich erlaube mir diese Arten von Tillandsia zu trennen, und

zu einer eigenen Gattung unter dem Namen Diuphoveinthetnn
(SiacpoQu dvd'os^ zu erheben.

III. Unterabtheiliing.

Blüthenstand locker ährenförmig steif, aufrecht, viel blumig.
Blüthenkrone dreieckig.

Repräsentant: Mtyltia, rariflora- Schult, fil.

IV. Unterabtheilung.

ide , achselsländige , kur
runde Blüthenstände.

Repräsentant: Mtisteganthus hasi^lateralis Hort.

Mehrere niederliegende, achselsländige, kurze, gedrängt blumige
runde Blüthenstände.

Fernere Untersuchungen müssen lehren, ob die 5. Sippe der II. Unter-

abtheilung iVriesia) nicht auch der I. Unterabtheilung dieser I. Haupt-

abtheiluug anzureihen sei.



Die Flüche der JSalxaelt.

Untersucht und systematisch verzeichnet

von

Das k. k. zoologische Kabiiiet erhielt vor Kurzem durch die giidge

VeriniUliiiig des Hrn. Dr. R. Lorenz, k. k. Gymnasiallehrer in SalzburK,

eine nahezu vollständige .Sammlung aller in der Salzach vorkommenden
Fischarfen, mit ihren localen Benennungen, welchen mehrere sowohl über

ihr Vorkommen, ihre Nahrung als auch in ökonomischer Hinsicht schätzbare

Bemerkuiijren des erfahrenen Fischhändlers und Fischzüchters J. Aigner,
Gemeindcraihs-Kaiizellisten in Salzburg, beisefügf waren. Ich benütze diese

Gelegenheit, um dem verehrten Vereine für Erforschung der Fauna nnd Flora

unseres Vaterlandes abermals das Verzeichniss der in einem unserer Flüsse

sich aufhaltenden Fischspecies vorzulegen und bei den betreffenden Arten,

liebst einem kurzen Auszüge aus Hrn. Aigner's Bemerkuiigen, auch einige

eigene hinzuzusetzen. Die Salzach entspringt, wie bekannt, an der Grenze

von Tirol im Krümmlerlhale, nimmt in ihrem Laufe viele Gebirgsbäche, zwei
Flüsse und den Ahfluss dreier Seen auf. Die bedeutendsten darunter sind

ober Salzburg: der Windbach, Mnhlbach, Felberhach, Stnbbach, derAusfluss

des Zeller See's, der Fuschbach, Raurisbach, Dientenbach , Gasteiner Bach,

der Arl, der Fritzbach, Blühenbach, Abnerbach und Achenbach, in welchem
letzteren sich der Ablluss des Königsees ergiesst. Unter Salzburg nimmt die

Salzach vorerst den Abllnss des Waller-Sees auf, dann den Saainuss , die

Grosse-Surr, den Oichterbach, ergiesset sich darauf in den luu und dieser

mit ihr bei Passau in die Donau.

Die Fischfauna der Salzach stimmt daher, wie es sich auch erwarten

Hess, mit der des Iiin^s beinahe ganz überein, so dass mit Ausnahme der

Chondrontoma Uysela Agass., alle Fische des letzteren auch in der Salzach,

worin selbst dieser sich vielleicht noch finden dürfte, vorkommen. Die An-
zahl der von Hrn. Dr. Lorenz in seinem Verzeichnisse der Salzach-Fische

angegebenen Arten beläuft sich auf 29, davon waren 26 in obiger Seuduug



190

enthaltet). Die drei noch fehlenden, für späterhin aber giiligst versprochenen,

waren his auf Einen durch ihre Localiiameii mir kenntlich. Ab;;;esehen nun
dieser letzteren Art (eines Cpprinoideii) finden sich die Fische der Salzach,

mit Ausnahme von 9 Arten, Hümlich : Cottus gohio, Gohio nraitosco/jus, St/ua-

lius rostratus^ Tetestes Agassizii^ Cohitis barbatula., Farlo Marsilii , Salar

Sch/ffermfillerii, Salar Atisonü und T/n/malus rexilli'fer, /gleichfalls in der

Donau unter dem Ausflüsse des Inn's. Drei dieser 9 Arten: Cottus gobio,

Cohitis barhatiila und Salar Ausonii sind in den kleinen BerKwässern um
Wien eben so häufig anzutreffen und Fario Marsilii, Salar Schi/fermüNerii,

Thymaliis vexillif'er wohnen in den Seen Ober-Oesterretchs, so wie in deren

Zu- und Abflüssen, nur dem Gobio uranoscopus, dem Sqiialius rostratus uiii

dem Telestes Agassizii scheinet die Salzach als östlichster Aufenthalt ange-

wiesen zu sein, Avenigstens ist ihr Vorkommen in jenen Gewässern, die sich

iiach dem Inn in die Donau ergiessen, mir nicht bekannt, wohl aber finden

sich alle drei Arten in den, vor dem Inn in die Donau einmündenden Flüssen

und letzter, Tetestes Agnssi7,ii sogar auch in dem zum Hheingebiete gehören-

den Nekar. Dagegen vermisst man in der Salzach manche der kleinen Fisch-

arten , die so häufig in den Bächen und Lachen Uiiter-Oeslerreichs angetroffen

werden, wie Acerina cernua, Gobio vulgaris, Rhodeus amariis, Carassius

Gibelio, Alburnus lucidus, Alburnus bipunctattis, Squalius delineatus, Cobitis

fossilis und selbst Acanthopsis taenia. Die Ausflüsse der Seen Ober-Oester-

reichs aber haben bloss Abramis Viinba und Alburnus Mento (wenn dieser

nicht gerade der oben angezeigte fehlende Cypride ist) als in der Salzach

nicht vorkommend aufzuweisen.

1. Fercn fiuvifitili» L 1 n n. Schratz , Anbeiss
,

Burstlins»
In Uuter-Oesterreich wird er B är sc h I i n g genannt, und Schratz

ist daselbst der Name der Acerina Scliraitzer C u v. oder der Perca

Schrätzer L in u.

£in Raubfisch, der von edleren Fischen seiner Stacheln und Härte

wegen nicht berührt wird , daher bei Teichwirthschaften als gieriger und

dabei Averthloser Fresser in übelem Rufe steht. In der Salzach ist er klein

uud in den meisten Seen wird er selten über l'/j Pfund schwer, allein im

Zeller See, wo er in grosser Menge vorkommt, erreicht er ein Gewicht von
3—4 Pfund und ist dann ein vorzüglich wohlschmeckender Essfisch. Um ihn

zu backen, wird er dort mittelst eines Reibeisens abgeschuppt, ist er zum
Absieden bestimmt, löst man die Haut sammt den Schuppen vorher ab.

3. Aspro vwigaria Cuv. SEiiik, ZiiitBi und auchZiiigel.
Ein Fischchen , w elches um Wien unter dem Namen Streber be-

kannt ist, Zingel dagegen ist hier Cuvier's Aspro Zinget.

'i. Cottus Gobio Linn. Kopp.
In den zufliesscndeu Bächen der Salzach, auch in Seen, wie gewöhn-

lich au seichten Stellen unter Steinen.
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4. Cyttffutta Vfifftio Fi in. Karpf.
IVlaii uiitersolieidel in Sal/.hiir^ den See-Kar pf von dem gemeinen

Karpf, ersterer wird 40—30 Pfd. schwer, letzlerer sull 5-6 Pfd. nicht

Ohersrhreiten. Das mir vorliegende Exemplar ist Ci/prinus Carpio und es

wäre zu ermitteln, oh der dord^e See - Karpf nicht vielleicht mein mehr
walzenförmiger Cyin'inus huiiyaricus ist, welcher in derTlieiss, der unteren

Donau und in einigen ungarischen Seen ein ähnliches Gewicht erreicht.

Uehrigens erscheint der Karpf nur zufällig, als ein aus cultivirten Teichen

entkommener Fisch, in der Salzach.

5. Cnraaaiua vulgnria Cuv. Kotlikarpf.
In schlammigen Lachen der Salzach.

6. Titten chryaitia Agass. Sclileilie.

Man untersciieidet dort die & o 1 d - S c h I e i h e und die gemeine
Seh leihe, erstere wird 5, letztere his 8 Pfund schwer. Es sind hiosse

Farben-Varietäten, durch den Einlluss des Lichtes erzeugt. Im fliessenden

Wasser der Salzach seihst halten sie sich nicht auf, woiil aber in deren

Tümpeln und Ausständen, mit dem Kolhkarpf und dem Rolhauge.

7. Btit'bua fluvtntitia Cuvier. Barbe.
Wird seilen über 10 Pfund schwer, lebt von kleinen Fischen, Insec-

ten, Würmern, aller Art Excremente und Aas. Laicht anfangs Juni , ver-

mehrt sich aber, in Teiche eingesetzt, nicht, cbschon sie daselbst von allen

Kaubfischen verschont bleibt und auch keinerlei Krankheiten unterworfen ist.

Man gibt gerne einige in die Karpfenbehäller , damit die trägen Karpfen
durch die stete Bewegung der munteren Barben von einer gewöhnliclien

Krankheit, die in einem weissiichen Ueberzuge, dem Kaimigwerden, besteht,

befreit werden. Durch einige Tage in frisches Quellwasser eingeseUt, w ird

das Fleisch der Barben bedeutend schmackhafter.

Am 30. Jänner 1853 wurde in der Salzach bei Lauffen eine Barbe

mit SS'/i Pfund gefangen. Ein Ereigniss , welches die erfahrensten Fischer

daselbst noch nicht erlebt haften.

8. dobio wrtinoacopua Agass. CSrässlIn^.
Mit demselben deutschen Namen wird hier in Wien die gemeine, in

allen Bächen vorkommende nahe verwandte Art, Gobio vulgaris Cuv. be-

zeichnet , von welcher sich die obige durch einen schlankeren Körper,

schmälere Stirue und längere Bartfäden vorzüglich unterscheidet. Agassiz
halle sie im Inn zuerst entdeckt, unter den Fischen der Save aus Krain habe

ich sie ebenfalls {jefunden, und bereits in einem Verzeichnisse derselben, im

8. Bde. unserer Verhandlungen, p. 132, darauf aufmerksam gemacht. Das
Vorkommen dieses niedlichen, wenig bekannten Fischchens in der Salzacb

gibt uns nun einen neuen Anhallspunct über seine Verbreitung..

9.Scttrttinii§a efyiltroi»ltthtit»nt»a B o n a p. Rotlia«ii:e.
Lebt meistens mit dem Kothkarpf und der Schleihe in den Lachen

und Ausständen der Salzach. Wird bis 1 Pfund schwer.
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Die meisten Fischer inii Wien unterscheiden diese Art nicht von Leii-

cisciis riitilus und belegen beide mit dem Namen Hothau/;e, welchen jedoch

die obige Species vorzugsweise verdient. Aeltere Fischer nennen sie dagegen

Bothfeder, wegen der ausgezeichnet bliitrolhen Farbe ihrer Afterflosse

zur Laichzeit. In Ober-Oesterreich heissl derselbe Fisch Kothtaschi.

10. Abrntnis Brnntn Cuv Braxe, SuniBflseli.

Man unterscheidet die geraei nen und S tein-B raxen, letzlere haben

körnige Auswüchse auf dem Kopfe und den Schuppen (sind mithin bloss

Braxen zur Laichzeit). Ilire Nahrung sind Würmer und Wasserinsecten; sie

laichen im Juni und werden selten bis 6 Pfund schwer. Will man sie in

Teichen ziehen, was dort bei ihrem geringeren Werthe wenig Nutzen gewährt,

so miiss derselbe mindestens sechs Schuh tiefe Stellen haben und theilweise

mit Wassergräsern bewachsen sein.

11. Jjeucisvw« »'wütwa Cuv. Hasel.
Lebt mehr in Teichen und Seen , wo er bisweilen 2 Pfund schwer

wird; in der Salzach kommt er selten vor. Seine Nahrung besieht aus Wür-
mern, Insecten, Fischrogen und Wasserpflanzen. In Teichen, wo man Hechte,

Forellen und Buchen hält, wird er gerne als Futterfisch eingesetzt, da er

sich stark vermehrt und schnell heranwächst. Als Essfisch ist er wenig

geachtet.

Dieser Fisch wird in ganz Deutschland gewöhnlich Roth äuge, hier

R t h ä u g 1 genannt , Hasel dagegen ist unser Squalius lepuscultts

(^Cyprintis leuciscus Auctorum.')

Vi. S^utilitfS JSo&teffi Heck. (Sitzungsberichte der k. Akad.

d. Wissensch., März 1853.) ASt oder Altl.

Wird selten über 8 Pfund schwer. Nährt sich von kleinen Fischen,

Würmern, Wasserinsecten, Aas und ist den Krebsen zur Zeit ihres Schalens

sehr gefährlich. Er vermehrt sich sehr stark und Mird daher, da er kein

besonderer Essfisch ist, bei Teichwirthschaften als Futter für Huchen, Lachs-

forellen, Hechte, Welse und Sander gerne eingesetzt. Nur darf diess nicht

zur Zeit der Hollunderblüthe geschehen, da sie , wie die Erfahrung lehrt,

dann an einem wolligen Auswüchse erkranken und bald abstehen. Zuweilen

bekommen sie in Teichen auch grosse Köpfe mit tiefliegenden Augen , ihr

Körper magert ab, der Wachsthum hört auf und sie müssen, um nicht andere

mit derselben Krankheit anzustecken , daraus entfernt werden. In diesem

Zustande nennt man sie Serben. Bei guter Nahrung können die Alten
jährlich um ein Pfund an Gewicht zunehmen.

13. ^QualiMS JLeptMScuttta Heck. (Sitzungsb. der k. Akad.

d. Wissensch. .^lärz 18.i2. Cyprinus Vobttla et Leuciscns H\ o c\\. Cyprimis

Dobiila M e i d i n g e r.) SeUie«!

.

Gehört zu den selteneren Fischen der Salzach. In der Donau bei Wien

ist er häufig, wird hier aber allgeniei)i Hasel genannt, schon Marsigli
und Kramen gaben ihm den letzlei'en Namen. Dagegen bezeichnet bei den
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nämliclien Autoren, sowie noch heute bei allen Fisclieni um Wien, der Name
Sc h ied einen Aspiiis nipax A g a s s. In Ober-Oesterreicli aber heisst die

Abramis Wimba C u v. Schied.

14. SQUaliua roatratua Heck. Sitzungsber. der k. Akad. der

Wissensch. März 1858. Leiiciscus rostratus Agass. Mdni, de Nettchatel.

Ciiv. Valen ci en HC s bist. nat. des poissons.

Ich erhielt diesen in die Sippsciiaft der Haseln (Cyprinus Letici'scus

Liuii.) gehörigen Fisch mit der Angabe eines von dem Schied, Squalius

hepuiculus Heck, und dem Altl, .S^wa^««* Dotufa H eck erzengten Bastar-

den. Ohne die Möglichkeit einer Kreuzung nahe verwandter Arten läugnen zu

wollen, scheint mir eine solche bei diesen in dem freien Elemente der Fhitheu

wohnenden Fischen sehr unwahrscheinlich. Indessen wäre es gewiss sehr in-

teressant bei den jetzigen künstlichen Fischvermehrungs-Anstalteu auch zu

versuchen, was durch Kreuzung zu erzielen sei. Auf diesem Wege würde es

sich bald mit Sicherheit herausstellen lassen , ob durch Vermengung des

Laiches der beiden angeblichen Eltern des sein sollenden Bastarden , unser

Squalius rostratus wirklich sein Dasein erhalte. Der Versuch müsste jedoch

in zweifacher Weise angestellt werden, denn es gibt Maulthiere und Maul-

esel, bei ersterem war der Vater ein Esel bei letzterem ein Pferd; wer hier

der Vater war, ist mir nicht gesagt worden.

Dieser Fisch scheint übrigens in der Salzach selten zusein. Agassiz
kannte ihn aus dem Inn, ich erhielt ihn eben daher , nämlich von Brixlegg,

wo er Märzling genannt wird, auch traf ich einmal ein Exemplar auf

unserem hiesigen Fischmarkte unter verschiedenen Donanfischen an.

13. leMesteH Agussimii Heck. Sitzungsber. der k. Akad. der

Wissensch. März 1858. Gristagine Augustae dictus Willughby, oder

Grieslaugeln in Augsburg genannt. Leuciscus Aphya Agass. Mem. de

Neuchatel. Leuciscus Agassizii Cuv. Valenc. hist. Telestes Aphya
Bonap. Cat. met. — Gemeine liaube.

Wohnt beständig in der Salzach und deren Lachen , während eine

andere Laube, die blaue lange Laube genannt, nur sehr selten dort

vorkommen soll. Von letzterer konnte ich bisher kein Exemplar erhalten.

Unter dem Namen gemeine Laube oder Laube kennt man in Nieder-Oester-

rcich einen ganz anderen Fisch, den Leuciscus Alburnus Cuv. oder Alburnus

tucidus Heck.
Telestes Agassizii wurde von Agassiz im Inn entdeckt, jedoch

irrig für den Cyprin. Aphya L i n n. gehalten. Von den Anwohnern des Inu

wird er Laugen genannt. In neuester Zeit fand ihn Dr. Günther im

Neckar, verwechselt ihn aber mit dem jenseits der Alpen wohnenden Te-

lestes muticellus Bonap., der ihm sehr nahe steht. Bei Tübingen soll er

ebenfalls vorkommen. Als ein Bewohner der Salzach war er bisher den

Ichthyologen nicht bekannt.

IV. Bb
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16. Vfionttroatomti naatts Agass. IVase.

Gemein in der Salzacli und den benacliUarleii See» wird l'/j Pfund

schwer. Ich erhielt zwei Exemplare, deren eines selir auffallend schwarz

gefärbt ist, nur der Bauch und die Unterseite des Kopfes sind weiss. Viel-

leicht war eine schattige Tiefe sein Aufenthalt.

17. Coöitia bat'bntttia Linn. Ciruudl.

Meisteua nur in den kleinen, in die Salzach einmündenden Bächen und

Teichen.

IS. E»ox EiWeiws L i n. Heclit.

Wird besonders in den dortigen Seen sehr gross und 30—40 Pfund

schwer.

19. Saitno JHfucho Lin. Hiicli, Huclie.
Hält sich beständig in der Salzach auf und ist der grösste, geschätzteste

ihrer Bewohner, er wird 60, zuweilen auch 100 Pfund schwer gefangen.

In neuester Zeit bemühen sich die Franzosen diesen Cor^phäen der

Salmonen unseres reichen Donaugebietes, mittelst der künstlichen Fischer-

zeugung auch in ihren Gewässern heimisch zu machen. In wiefern die lle-

sultate dieses interessanten Versuches der Erwartung entsprechen werden,

kann uns erst die Zukunft mit Gewissheit belehren. Jedenfalls scheinen den

alpinen Confluenten der Donau jene Bedingnisse ausschliessend ei^en zu

sein, welche das Dasein unseres schönen, aber nicht lebenszähen Salmonen

bedingen, sonst würde die Natur wohl selbst, gleich anderen Fiscbarteu,

die sich einer weiteren Verbreitung erfreuen, auch ihn in anderen Fluss-

gebieten hervorgebracht haben. Da nun letzteres der Fall nicht ist, so

dürfte, wenn künftig hin, eine freie natürliche Fortpflanzung des Huchens,

durch die künstliche Entwicklung seines Laiches in fremden Gewässern auch

wirklich erfolgen sollte, AvenigsteuG eine, wohl kaum zu seinem Vortheile

denkbare Entartung das Ergebniss sein.

20. Wario JfMiit'Sitii Heck. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissen-

schaften Juli 1851. liaclisforelle, liacltM.

21. Sainv ScM/fertniiMtet'ii Cuv. Valenc. hist. Salmo

SchififermfiUern Bio eh. IVIai-I^acli^, Maiforelle.
Erscheinen beide, aber nur sehr selten in der Salzach, wohin sie aus

dem Königssee gelangen.

Eine Maiforelle, welche ich erhielt, wurde im Fuschl-See am 12.

December v. J. gefangen und liefert einen neuen Beweis gegen die Meinung

mancher Fischer, welche glauben, dass Lachsforellen, die im Herbste

am Laichen verhindert sind, dann im Frühjahr laichen, die Farbe etwas ver-

ändern, die Schuppen leicht fallen lassen und so als Maiforellen erscheinen.

Die im December gefangene Maiforelle verliert die Schuppen aber eben so

leicht und hat dieselbe Farbenzeichnung, wie die im Mai gefangenen.

Uebrigeus liegt der Unterschied beider Arten nicht darin allein, sondern
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iicl).<i( der KopFforin, vor/üi;lich in der, den Fischern nicht bekannten SJIelluiij;

der Zäiiiie auf dem iSdele der l'lluir.schaar ; hei der Lachsforelle bilden sie

daselbst eine, hei der 3Iaiforelle daijegen zwei Länjj.srcihen.

22. Safar Autionii C u v. Valenc. Forelle.
Als Varietäten Merden dort unterschieden: die A I p e n f o re II e, mit

unzähligen kleinen schwarzen, braunen und rollien Punclen , am Rauche

rein weiss. Bleibt klein. Die Waldforelle schwarz, mit lebhaft rethen

Tupfen, wird 4— 5 Pfund schwer. Die Bachforelle, sehr bunt gefleckt,

5—8 Pfund. Die 8teinfore!le lichtbraun mit dunkelbraunen Binden, wie

der Barsch, die kleinste unter allen (junger Fisch). Die Goldforelle
dunkelbraun, mit grossen rothcn Puncteu und goldgelbem Bauch ; lebt im

hellen Quellwasser, das jedoch auf kiesigem Grunde einen brauneu Nieder-

schlag bildet, erreicht 5 Pfund. Die Seeforelle mit minder lebhaften,

mehr in das Graue ziehenden Farben und sehr unregelmässigen grossen

schwarzen Punclen. In Seen, welche Quellwasser enthalten; wird 10 Pfund

schwer.

Alle diese Spielarten, obschon auch noch durch die Farbe ihres Flei-

sches und dessen Geschmack unterschieden, erhalten, nachdem sie in

Forellenleiche versetzt werden, mit den übrigen darin i)cfindlichen ganz

gleiche Färbung und Eigenschaften.

Zur Teichwirthschaft ist die Forelle am geeignetsten und einträg-

lichsten. Mau setzt sie im Herbste zur Laichzeit, von gleicher Grösse, 5—

6

Stück auf ein Pfund, nachdem sie vorher gut eingewässert, nämlich das Ge-

fäss, worin sie sich befinden, zur Hälfte mit neuem Teichwasscr vermengt

wurde, ein. Bei hinlänglicher Nahrung, und Fernehalteu aller anderen

Fische, ausser den kleinen Futterfischen, nehmen sie im ersten Jahre um ein,

im zweiten um l'/i Pfund und in den nachfolgenden immer schneller zu. Sic

können in guten Teichen 5— 8 Pfund schwer werden.

23. TAytnalu» veaeillifef Agass. Asch.
Liebt steinigen Grund, laicht im .Mai und wird selten über 3 Pfd. schwer.

Insecten, die er an der Oberfläche des Wassers fängt , auch Pfrillen und

Grundein .sind seine liebste Nalirung. Es ist ein sehr empfindliciier Fisch,

der nur mit grösster Vorsicht und niemals sonderlichem Nutzen bei Teich-

wirthschaften verwendet werden kann. Er fordert klares Uiessendes, nicht

tiefes Wasser, ein Versteck gegen Haub\ögel, die ihm vorzüglich gerne

nachstellen und kann die Gcsellscliaft anderer Fische, ausser den genannten

Fntterfischen nicht vertragen. Zum Einsetzeu sind 5—6 Stück auf ein Pfund

die besten, sie müssen vollkommen unbeschädigt sein, dürfen nicht plötzlich

in den Teich eingelassen werden, sondern müssen sich erst durch Bei-

mischung des Teichwassers in jene.s, worin sie überbraclit werden , etwas

zu dem Uebergange vorbereiten , den man am liebsten in den Morgen- und

Abendstunden bewerkstelligt. Nacli zwei Jahren können sie bis auf 1 oder

iy> Pfund heranwachsen.

B b *
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24. Siturua fftani» Lin. IVels oder IValler.
Erscheint sehr selten in der Salzach, meistens werden im Winter nur

1 bis i Stücke gefangen. Im Waller-See, der mit der Salzach in Verbindung

steht, wird er sehr gross. Um Wien nennt man ihn Schaadu, in den un-

garischen Seen, besonders aber in der untern Donau erreicht er ein Gewicht

von 400 Pfund und wird selbst badenden Menschen gefährlich.

35. Mjotn eotntttnnis C u v. Riitte.

Erreicht, wie der Hecht, in den Seen eine bedeutendere Grösse als in

der Salzach. Im Fuschlersee, Königs- und Hiutersee wird sie bis 8 Pfund

schwer.

26. Acipenaer Rttthenus L i n. Stör.
Wurde ein einziges Mal bei Laufen in der Salzach gefangen und wird

als die grösste SeKenheit noch im Museum von St. Peter zu Salzburg auf-

bewahrt. In der Donau um Wien ist dieser Fisch, der hier Stierl (Sterlet)

heisst, gar nicht selten. Dass der wahre Stör, Acipenser Sturio Lin. im

ganzen Douaugebiete nicht vorkommt, ist bekannt.

Nebst diesen 26 Arten kommen noch drei andere , die P f r 1 11 e, die

blaue lange Laube nnd das Neunauge in der Salzach vor. Von erslerer

(wahrscheinlich Phoximis laevis Agass.) wird in dem beigegebenen Ver-

zeichnisse der Salzach-Fische gesagt, dass sie ausser in Bächen und Teichen

auch in dem 6500 Fuss hoch gelegenen Funden-See noch angetroffen werde.

Die blaue lange L a u b e (etwa Alburntis Mento Agass.) sei sehr selten

nnd das Neu n a uge (vielleicht j4»jocoe<e« 6>'<»«c/HaW«) halte sich in Bächen

mit sandigem Grunde, so wie an der Ausmündung derselben auch in dem
Flusse selbst auf, und wird gerne vom H u c b e n verzeiirt. Da mir jedoch

von diesen Arten die Exemplare nicht zukamen und die deutsche Benennung,

wie öfter bemerkt worden, dort zuweilen ganz anderen, als den gewöhnlich

darunter verstandenen Arten beigelegt werden , so lässt sich eine nähere

systematische Bezeichnung derselben einstweilen nicht mit Gewissheit

angeben.



]V a c li t r a g
zu der

von LomnitZa

(Siehe Verbandlungen des zool.-botan. Vereins, III. Band, Seite 1— «6.)

Von

F. S. Pluskai.

Zu 8eile 2 :

Uepatica nobilis Volkm. var. lohis foliorum incisis. Die Blattlappeii mehr

oder weniger tief eingeschnilten (doppeltgelappt). Seltener un-

lerlieÄcn jedocli alle drei Lappen einer sololien Theilung,. inei-

slentlieils nur die Seitenlappen, so wie auch nicht immer alle

Blätter einer Pflanze. — Im Lomnitzer Parke an nieiirereu

Exemplaren. Selten.

Zu Seile 3 :

Delphinium Consolida L. var. bicolor. Das innere, helmfürmige Blumenblatt

(Corolle) M'eisslich. — Unter anderen 1853 hei Lomnitz.

— — var. calcare coroUiiio exserto. Der spornförmige Corollenfort-

salz, der normal in den Sporen des obersten Kelchblattes ver-

senkt ist, aus diesem herausgezogen und für sich über oder

neben ihm stehend. — An allen Blüthen eines gefüllten Excm-

plares 1833 auf einem Kleefelde bei Lomnitz. Sehr selten.

— — var. pallidutn. Blüthenfarbe sehr blass , w eisslichroth. — Unter

Nornialfärbigen 1853 bei Lomnitz.

— — var. pleniim. Entweder ist hierbei die einblättrige Corolle an

ihren Randabsätzen bloss tief eingeschnitlen , so dass sie einer

mehrblättrigen (jiolypetaUi) ähnlich wird. Diese Form dürfte jener

entsprechen, welche Reich enbach mit ^saepe spontaneiim

semipleniim =z De/ph. vuly. j)leno flore. C I us. bezeichnet. —
Oder wir finden eine wirklich mehrfache Corolle. Das Neclarium

erscheint bei den überzähligen als Rudiment, doch sehr deutlich.

— Oder es sind endlich ausser der Norraalcorolle nur 8—6
Itlättchen von unbestimmter oder ungleicher Form da, in denen

jedoch die Anlage der Corollenform stets wahrgenommen werden
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kann. Alle diese Bildungen gesclielien auf Kosten der Sluul)-

orgnne. Je gefüllter die Bliithe, desto wenigere sind von den

letzteren vorhanden. Bei den gefüllten Ulütlien sind ansserdeni

die Kelclibliilter kleiner, kürzer nnd znrück</;ol)Ogen , wie etwa

beim Cj/clntiien europaeum. — Alle FiilliiiiKsorj;ane sehr häufig

1853 auf dein gntsherrlichen Kleefelde hinter dem Friedhofe

in Lomnitz.

Zu Seite ."i :

Helianthemum vulgare Gärt. var. album. Mit ganz weisser Bliithe. —
Auf einer Wiese bei Sinalow. Exemplare mit sehr blassgelbcr

Blüthe kommen häufiger vor.

Polygala vulgaris L. var. variegata. Ungemein häufig 1853 auf der sumpfigen

Thalwiese zwischen Zhofz und Langlholta.

Zu Seite 7:

Acer campestre L. var. palmatifidum. Blätter bis an die Divergenzstelle der

Hauptrippen eingeschnitten, bandförmig j Lappen gleichfalls tief

eingeschnitten, wellig gekraust; Mittellappen bedeutend länger.

— An Waldrändern bei Lomnitz.

— — var. suberosiim. Die jüngeren Aeste und jüngsten Triebe mit

einer Korkrinde , fast regelmässige ,
parallele Längsstreifen

bildend, besetzt, Modurch die Theile gefurcht (gerieft) und deren

Querdurchschnitt strahlenförmig erscheint. — Unter den Uebrigen.

Zu Seite 8 :

Evonymus europaeus L. hinzuzusetzen : Im Gebüsch und an Zäunen.

— verrucosus L. hinzuzusetzen.- Im Gebüsch und in Vorwäldern der

Gegend häufig.

CoroniUa varia L. var. alba. Mit rein weisser Blüthe. 1853 in einem hie-

sigen Garten auf aufgeschwemmtem schweren Thone.

Zu Seite 9 :

Trifolium tnontaimm L. monströse tumens. Die einzelnen , am häufigsten

die unteren Blüthen in Folge eines Insectenstiches und der inne-

wohnenden Larve unaufgeblüht und aufgeschwollen. — Alle

Jahre nicht selten vorkommend.

Rosa pimpineUifolia L. Auf trockenen Rainen in der Gege/id nicht selten.

Zu Seite 11 :

Angelica sylvestris L. var. foliis profunde incisis subcrispatisque. Mit tiefen

Sägeeinschnitten der Blätter und fast gekraust. — Ein einziges

Exemplar am Bache bei der Schiessstätte in Lomnitz (17/7 1853).

Zu Seite 13:

Sambtictts racemosa L. var. palUdissima. Mit äusserst blasser, gelblich-

welsser Blüthe. — Unter den norraalfärbigen einzelne Slräucher

im Lomnitzer Schlossparke.
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Zu Seite 13.-

Centdurpii Ci/nntis F>. v.ir. alhiflora. Mit scIineeweiMser Blüllie. Uei Ilascliau,

I.oniiiilz. Selten.

— — var. rnbida. Mit scliöiier hrauiirollier Bliillic. 1853 in einem Korn-

felde. Noch seltener.

— — var. pttUida. llandhiiitlicn sehr lilasshlan, fast hlanweiss , die

inneren gewöhulicliblan. In einem Kornfelde hei Kascbau. Selten.

Zu Seite 15 :

lipontodon Taraxacum L. ttimidum. Die Bliithenköpfe blülien nicht gehörig

auf, wobei die Achenen vergrünt und sehr vergrössert sind. —
Zuweilen in feuchten Sommern oder auf feuchten Plätzen.

— — var. connatttm. Älit 2—C zusammengewachsenen Blillhenköpfcn

und verhall nissmässig dicken , oft platten und aufgerissenen

(geplatzten) Schäften.

Lapsana communis L. tutnida. Die Blülhenköpfe blühen nicht gehörig auf,

die Achenen vergrünt und verdickt. Wie bei taraxacum.

Xanthium spinosum L. Nur als Gast bei Lomnitz , wenn zufällig dessen

Samen ans der ans Ungarn eingeführten Wolle, die hier ver-
arbeitet M ird, ausgestreut worden. Es reift hier nicht aus und
pflanzt sich durch sich selbst nicht weiter fort.

Zu Seite 16:

Myosotis palustris var. albi/lora. Sehr häufig 1853 auf der Bachwiese zwi-
schen Zhorz und Langlholta.

— — var. rosea. Mit bleibend rosenrother Blüthe. — Auf einem Raine
unter der Ki'idlova.

Zu Seite 17 :

Echium vulgare L. var. albiflorum. Es kommt entweder mit rein weisser
Blüthe, wobei auch die Staubgefässe weiss sind, oder mit einer

rölhlichweissen, wobei die Staubgefässe röthlich gefärbt sind,

vor. — Auf steinigen Kleefeldern bei Haschau und Rohozdetz
1853 in mehreren Exemplaren.

— — var. pallidum. Mit allen Blüthen-Farbenuüaucen vom blässereu

Blau bis Aveissl ichblau. — Bei Lomnitz, Ilaschau, Rohozdetz
auf steinigen Kleefeldern.

Veroidca Chamaedrys var. alba. — Auf einer Terrasse in Raschau.
— — var. bicolor. Die blauen Fetalen mit einem breiten weissen Rande

eingesäumt. — Im Gestrüppe hinler Zhoiz.

Zu Seite 19:

Lamium purpureum L. var. albidum. — In einem gedüngten Gartenboden
in sehr vielen Exemplaren im Frühjahre 1853.

Teucrium Botri/s L. Auf der Kwetniza, am häufigsten an ihrem mit Trüm-
mergestein bedeckten südlichen Abhänge gegen Vorkloster; am
südöstlichen Kusse des gegenüberstehenden Berges Dfinova
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gleichfalls nngemein IiädüiS;; bereits aiicli durch Scholtergesteiii

auf die nahen Strassen vertragen.

Ajtiga reptans L. var. capitata. Der Bliithenstand bildet ein Küpfchen. —
Mehrere Exemplare im Gebüsche bei Scherkowitz.

Zu Seite 20:

Plantago lanceolata var. capitulata. Aehren verkürzt und die einzelnen

Blüthen zu mehrblüthigen Aehrchen ausgebildet. Der ganze Blii-

thenstand bildet ein rundliches, oft mehr plattes Küpfchen. —
Sehr häufig auf kurzgrasigen Stellen der Scherkowitzer Thal-

wiese und anderwärts auf Huthweideu.

Zu Seite 23. Nach Zeile 8 von oben ist ausgelassen

:

XCIX. Aroideae Jnss.

Acorus Calamus L. Im Raschauer Dorfteiche ; in einem kleineu Sumpfe au

der W a 1 1 i c z e k'scheu Mühle im Zleberthale.

Zu Seite 24, Zeile 14 von oben .

FritiUaria Meleagris L. ist zu streichen, weil sie hier cultivirt vorkommt,

dagegeu ist einzuschalten .*

Lfti'um Martagon L. Auf der Kwßtniza.

Zu Seite 25, Zeile 12 von oben

:

Carex flava Schreb. ist zu streichen, und dafür

Carex ftacca Schreb. zu setzen.
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Hei* fSteiiilioek
im südwestlichen Asien.

CAegoceros Aegagrus W a g n.

)

Von

Tlicoilor Hotscliy.

Unler den vieifiissii;eii Bewoluicrii der Iloclialpen ist der S(einl)Ock

durch sein selten {gewordenes Vorkoiiimen in neuester Zeit einer besonderen

Aufmerksamkeit gewiirdis;et worden. Einst auch in Salzburg und Tirol cin-

bciinisfb, lebt er jetzt nur auf den unzugäniUlichen Spitzen zwischen dem

Montblanc und Monte Hosa. Ihn in seine einsti;^en Wohn|ilälze Oesterreichs

wieder einzuführen, wäre sehr wünschenswerth , ist jedoch mit vielen

ScIiwieriKkeiten verbunden , indem zu einer Vermehrung nur sehr selten

mehrere junge Tiiiere zugleich aus der Schweiz zu bekommen sind.

Der im südweslliclien Asien auf jedem Hochgebirge wohnende , unse-

rem Steinbocke verwandle Aegoceros Aegayrus , von den Türken GpjiU ge-

nannt, lebt (heihveise unler ähnlichen Verhältnissen wie unser Tliier, wess-

iialb der Versuch , ihn bei uns einzuführen, von einem günstigen Erfolge

begleitet sein dürfte.

Er übertritTl unseren Steinbock an Slalllichkeit und Grösse, unterschei-

det sich von diesem durch die rolhbranne Farbe, den langen schwarzen Hart,

die schwarze Stirn und Wurzel des Xasenrückens. Die Brust ist dunkler,

mit einem schwarzen Band um die Flalswurzel , das sich auf dem Hückgrate

fortsetzt. Die Leibesseilen sind scliuarz gesäumt, die Füsse m eiss mit dunkel-

braunen Zeiclinungen. Die Ohren angedrückt behaart. Die Hüwier , oft über

zwei Fuss lang, sind denen unseres Steinbockes ähnlich , aber breitgedrückt,

knotig:, vorn scharf, nach hinten abgerundet, mit den Spitzen einander ge-

nähert.

Während der lleisen im Oriente hatte ich oft Gelegenheit, dem Tlilere

in dem dortigen Alpenlaride zu begegnen. Im verflossenen Jahre, wo mir

das besondere Glück zu Theil wurde , mit Unterstützung des hohen k. k.

Oberslkänimereraniles einen Theil des cilicischen Taurusgebirges durchforschen

zu können, wendete ich neuerdings diesem Tliicre eine vorzügliche Aufmerk-

samkeit zu.

Im Sommer l)ei meiner .\iikunfl leblen die alten Männchen, Thoeke ge-

nannt, auf den Spitzen und den nördlichen Wänden der weiten Taurusalpen in

wenifj besuchten und schwer zugänglichen Gegenden. Die jüngeren Thiere , so

wie die Weibclien mit ihren Säuglingen bewohnten das niedere Alpenland, noch

lieber aber die Waldbestände von Cedern im Hocli:;ebirgc. Dort suchen sie die

schaltigen Felsenrücken zu ihrem Verslecke ans, um da den Tau hindurch zu wei-

len, wiihrend sie Nachts über die Baumgrenze hinauf in das höhere Alpenland auf

zartes Futler ausgehen. Sobald der eintretende Winter die hohen Kuppen mit
IV. C r
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Scliiiee ninliüllt, steijicii die bisher vereinzelt lebenden Uliinnclicn zu den übri-

gen Tbieren ber.ab , ^^ o sieb daim alle von Cederzweigen , diirreniGras, vor-

züglich aber von den Früchten und dem I/aubc der in verschiedenen Arten

hier häufig vorkommenden Eichen nähren. Die Männchen kämpfen hier ge-

waltitf miteinander , wie die Scharten und Splitter an den Vorderkanten der

Hörner es oft zeigen. Mit eintretendem Frühjahr beziehen die Weibchen zu-

erst die höheren vom Schnee entblös.sten Ilegionen , avo sie im IVIai ein
,

zwei, ja sogar drei Junge werfen, die schon nach dem dritten oder vierten

Tage der Mutter bei herannahender Gefahr über Felsen wände nacheilen kön-

nen
,
jedoch erst später in die grasreicbereu Triften an die Baumgrenze sich

herabwagen.

Uiu lebende junge Thiere zu fangen , begeben sich drei bis vier gute

Bergsteiger in die Alpen , bevor noch die Gerstenernle in den Gebirgsdörfern

beginnt, und spähen in den sonnigen Felsenabhängen auf die trächtigen

Steiiiziegen , die , bevor sie werfen , einen unzugänglichen Lagerplatz sich

Wählen, zu dem sie nach jeder Grasung wieder zurückkehren. Ist eine solche

Steinziege aufgefunden und der Zugang zum Lager möglich, so bleiben die

Bergsteiger im Versteck , das Thier beobachtend , bis es geworfen. Nach

dem dritten Tage versuchen sie das Junge zu fangen , wobei die Steinziege

entflieht. Ist diess gelungen , so eilt man sogleich mit der Beute in das Dorf,

wo einer Hausziege, die kurz vorher zum ersten Male geworfen , das Junge

beigegeben wird. Da die Steinziege dem Jungen wenig Milch gibt, so

wird der Euter bei der Hausziege mit einem Lederbeutel Überbunden
,

welcher den Euterenden eines Steinbockes täuschend nachgemacht ist. Das

.Junge einer alten Ziege unterlegt
, gedeiht nicht , wie es sich kurz

vor meiner Ankunft bei den, in Anascha und Omarli gefangenen Thleren

zeigte. Obwohl die Steinziegen eine weit süssere und dickere Milch haben,

so gewöhnen .sich dennoch die jungen wilden Thiere nicht selten an die

Hausziege. Am leichtesten gelingt das Aufziehen eines solchen gefangeneu

Steinbockes, der zeitig und nicht als Zwilling geworfen wurde. Solch ein

Thier wächst schnell heran und erhält verhältnissmässig gegen Zwillings-

thiere weit längere und stärkere Hönier , ausgezeichnet durch schwarze
Farbe und weiter auseinauderslehende Knoten, so dass von Jägern ein al-

lein geborner Steinbock im ausgewachsenen Zustande als die vorzüglichste

Beute erkannt wird.

Was über die Nahrung des Aegaynis gesagt werden kann , beschränkt

sich auf die wenigen abgefressen gefundenen Ptlanzenarten , die an Stellen

beobachtet wurden, zu denen nur Steinböcke gelangen , oder auf die

um ihre Lagerplätze frisch ausgerissenen und halb verzehrt vorgefundenen

Reste. Ein Theil dieser Pflanzen findet auch in unseren Alpen seine Reprä-

sentanten
, was das Gedeihen dieser Thiere in unseren Hochalpen sehr wahr-

scheinlich macht. Unter den Gramineen sinA es die Gattungen Brotnus , Poa
und Sesleria , die im höheren Alpenland, zerstreut, lockere Rasen bilden.

Von diesen sind die beiden letzteren auch bei uns allgemein verbreitet. Fi-

rnis Cedriis, die obere Baumgrenze ))ildend, könnte bei uns die tiefer vor-
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kommcmlc Pi'nus Larix ersetzen. Die Eichen fehle» unserem Gehir;a;slaiid,

doch dürfte das liiichcnlauh saniiiil den Früchten als einiger Ersatz gelten.

In den feuchteren Alpenlhälern vegetirt eine Oxyrin ganz nü , \\\e

unsere O. diyyna in Menge, nnd wird ven den Steinböcken sehr gelielit.

Aus der Familie der Labiaten., die in unseren Alpen fast nicht, in den orien-

talischen hingegen sehr stark vertreten ist, fand sich Lamitim erfocejihaliim

Ucnth. uud Nepeta cilicicn Uoiss. häufig abgenagt vor ; die erstcre , bis in

die Gipfel steigend, bewohnt alle südlichen vom Alpengerölle überdeckten

Lehnen des Tatirus. Einen bedeutenden Theil der Grasung finden die Sieinbücke

in zwei Umbellifercn , Heracteinn pastiiiaca ¥ en/.l, welches in den höchsten

Alpenthiilchen sehr häufig wächst, und Feriila pac/iploha FcnzI, die in den

Schluchten nnd der Nachbarschaft der Bauniregion ganze Strecken überzieht.

Das scharfe Aroma dieser Kräuter mag den Thieren besonders zusagen. Meuin

MutelUiia GslcvXw. uwA M. athamanticum J ü.c^^.\iü\\ne\\ \)e\ uns diese beiden

nianzen vertreten. Nur Eine Crucifere lässt sich unterden vielen im Alpeiiland

des Taurus wachsenden mit Gewissheil als Liebling der Steinböcke bezeichnen,

es ist die im Gerolle zerstreut wachsende Beldreichia mit saftigem Stengel

und fleischigen lilütteru ; sie hat einen brennend scharfen, unserer Cardamine

ähnlichen Geschmack. Grösser ist die Zahl der Papilionaceen aus den Gat-

tungen Astrayaliis
.,

Vicia, Cicer und Onobtychis ^ die In der üochalpeu-

llura eine bedeutende Holle spielen und von denen die meisten von dieseu

Thieren gesucht werden, liesonders sind es die Früchte von Cicer., Vicia

und jenen Astrayali., die, in dem Gerolle wachsend
,

grosse aufgeblasene

Kelche haben. Vicarirend bei uns dürfen wir Trifolium , Phaca , Oxytropis

und Hedysarvm anführen.

Nel)en der Pllanzennahrung suchen die Thiere Stellen von salzhaltigen

Thonlagerii , die im Alpenlande in der Nähe der Schiefer sich vorfinden und

von den dortigen Jägern Dnsla (Salzstellen) genannt werden. Mit ziemlicher

Sicherheit kann man am zeiligen Morgen an solchen Orten einem Begegnen

der Steinböcke entgegensehen , man bemerkt sie die Erde leckend , als gra-

seteu sie auf dem kahlen Koden.

Die Veri)reitung dieses stattlichen Thieres erstreckt sich über ganz

Klein-Asien , Kurdistan, Armenien, den Kaukasus, Nord-Persien bis nach

Süd-Persicn herab. Im cilicischen Taurus steigen aus den Alpen jüngere

Thiere von zwei bis fünf Jahren an die untere Grenze der Cederregioii

herab, doch unter einer Höhe von 4000 Fuss werden sie nicht angetroffen.

Schwer ist es, auf die Anzahl dieser Thiere zu schliessen , da bei Ex-
cursioneu oft mehrere Tage verstreichen , ohne eines von ihnen erblickt zu

haben, -während mau wieder an einem Tage Gruppen von 4 bis 13 Stück zwei

bis dreimal zu Gesichte bekommt. An den Ufern d^s Sarus , unter dem hohen

felsigen, zum Aufenthalt für Steinböcke ganz geeignetem weissen Berge (Ak

Dagh) lebt im Dürfe Anascha ein Jäger, der 133 Steinböcke in den letzten

fünfzehn Jahren erlegt haben soll, ja von seinem verstorbenen Vater lässt

man die Anzalil der erbeuteten Thiere die Zahl 300 übersteigen. Beide wid-

meten jedoch ihr lieben nur der Jagd , und erstcrer bietet noch jetzt auf der

Co *
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Hanpicaravaiienstrasse von Syrien nach Constantiiiopel das erlegle Wild im

Caravanserail Chan HozaiUi {Popnndus') an Keiseiide feil. Die iihrlKen Jä^er

stellen sich zufrieden . wenn sie nehen der Wirthschaft und Faniilien^e-

schäften den Winter hindurch fünf Thiere erheuten.

Am hänfia;sten sciieinen die^p^«^rH*-Zie«:en in Siid-Per.siens Alpen vor-

zukommen, wo sie in j^ro.ssen Rudeln auf dem selten von Menschen hesuchten,

ci.sigenAlpen.stocke des KuIiDaeiia südöstlich iiher der alten Stadt Susa von mir

gesehen worden sind. Auf dem Hocliplateau von Persepolis hewohnen sie die

5000 Fuss hohen kahlen Felseuberge, und nähren sich da hesouders von gelb-

blühenden, hoch wachsenden t//«&e</«/'pre« , die zu der Galtung Pranyos ge-

liören ; dieselbe Nahrung bietet ihnen das Alpeiiland Nord-Persiens dar.

In diesen weiten Ländern stehen iiiuen mehrere Thiere feindlich ent-

gegen. So ist im Tanrus in den dichten Cederwäldern ein Luchs den jünge-

ren Thieren gefährlich, wie sich bei den vorgefundenen He.sten eines zer-

rissenen Thieres im Thale von Karli Hoghas die Jäger ausdrückten. Auch

sollen grosse Raubvögel, mir unbekannte Adlerarten , Nys.ser genannt, jün-

gere Thiere gefälirden, denn kaum kann diess Vtdfur fiilvus sein, wenn er

auch in grosser Anzahl zu .sehen ist. Wo ein Thier umkommt , sei es auf den

Saumwegen der Alpen oder in den tiefen dunkeln Schluchten der Urwälder

von Cedern ,
versammeln sich oft an hundert dieser grossen Vögel um das

gefallene Thier und zehren es abwechselnd in kurzer Zeit auf. Sie kämpfen

mit ihren Schnäbeln gegeneinander mit einem den Schlangen ähnlichen Zi-

schen , wobei sie sich oft stark verwunden , und den neu herbeieileudeu be-

fiederten Gästen das Aas streitig machen.

In Süd-Persien, wo sich das Hochgebirge zwischen den Alpcnspitzeu bis

auf 6000 Fus.s herabsenkt und hier mit Vegetation von Qnercus persica 3 au b et

Spacli beschattet ist, werden oft die in die Wälder herabsteigenden Steinböcke

dem Löwen zur Beute. Wegen Mangel au Wasser und um der Plage, die vom

Ungeziefer herrührt, wozu besonders die Menge von Scorpioneu gehört, zu

entgehen, verlassen die Bewohner in der heisseii Jahreszeit mit ihren Heerden

die ausgedörrten tieferen Thäler , und leben zwei bis drei Monate im kühle-

ren Alpenlaude unter Zelten, wohin ihnen auch der Löwe, ein nnwillkom-

mener Gast , folgt.

Bei der Besteigung des hohen Damavendkegels in Nord-Persieu am 31,

Juli 1843 wohnte ich dem interessanten Schauspiele einer Verfolgung der

Steinböcke durch einen nicht minder gefährlicheren Feind als Augenzeuge bei.

Am ersten Tage wurde auf Waullhieren das 10,000 Fuss hoch gelegene Pla-

teau Besmitschal ander Vegetationsgreuze, dem Fusse des vulkanischen

Kegels erreicht, und an der letzten Quelle ein Feuer aus mitgebrachtem Holze

für die Nacht angelegt. Während mit den Führern im Angesichte der hohen

lins unersteiglich erscheinenden Wände über den am nächsten aiorgen ein-

zuschlagenden Weg berathen wurde, zeigten sich gegen zwanzig Steinböcke,

denselben Weg auf uns zueilend, den wir eben zurückgelegt hatten. Die

Thiere näherten sich auftallend , mengten sich sogar zwischen unsere wei-

denden Maulthiere, so dass meine Begleiter zu den Gewehren griffen. Da
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sich die Thierc gegen ihre Gewohnheit in unserer NUhe aufliielleii und mit-

einander .scherzten , so zo{{ ich es vor, sie zu heohiichten , als auf sie zu

schicssen. In niclit ^erin^es Erstaunen versetzte mich der plötzliche Kuf

eines iMaullhiertreihers , welcher erschreckt auf ein Thier wies, das, den

Sieinliücken KeÄcniil)er, auf einer kleinen Erliüliuiij^, von unserem Feuer hei

500 Schritte entfernt, henierkhar wurde. Wir erkannten sogleich einen ge-

streiften Tiger , der mit dem Schweif wedelnd , durch den Hauch unseres

Feuers üherrtascht, von dem weiteren Verfolg;en der Steinhöcke abstand. Das

Rauhthier setzte sich auf seine Hinterfüsse, sah uns hei fünf Minuten an,

murrte, und verschwand, woher es kam. Da die Sonne eheii erst untcrge-

;;an«en war, und das Thier westlich auf einer Uiickenkanle sass , so koiiu-

ten wir seine Umrisse genau sehen, und jeder Bewegung; des Kopfes und

Schweifes folgen. Grosse Angst hatten meine Leute unserer Manlthiere Megcn,

da sie hehaupteten , der Tiger am ferneren Verfolgen der Steinböcke gehindert,

werde des Nachts eines derselben entführen. Ich tröstete meine Leute, dass,

da es eben Al>end werde, und da von den Schneefeldern eine schneidende

Luft heral)welie , das Tiiier vorgezogen haben dürfte , in die wärmere Hegion

sich zu begelien. Eine Jagd auf den Tiger zu veranstalten , wäre ein vergeb-

liches Wagniss gewesen, da ich nach einem Fehlschuss auf Unterstützung

von meinen Leuten durchaus nicht rechnen konnte. Ueberdiess war das Gewehr

nur mit Schrot auf Tetraoyallits caticasicus Gould. geladen. Die Steinböcke

ergriffen beim Erscheinen des Tigers gleich die Flucht, und verschwanden

zwischen den zerklüftete*; Felsen in der Kichtung der Spitze des Damavend.

Der Nutzen, den das Thier darbietet, besieht in dem ausgezeichnet

schmackhaften Fleisch , von dem ein Thier 40 bis 50 Pfund liefert. Es er-

innert nüt seinem frisch mürben Geschraacke an Hehlleisch. In lange sciimale

Streifen geschnitten und an der Luft getrocknet, liisst es sich längere Zeit

hindurch aufbewahren. Die im Winter erbeuteten langhaarigen Felle sind hoch

geschätzt, stehen im Werthe von 5 bis 8 n. C. M., und werden zu Gebetteppichen

von den 3Iiiselmäunern verwendet, welche den eigcnthümlichen scharfen Geruch

angenehm finden. Sommerfelle mit kurz angelegtem dunkleren Haar, zu

Schläuchen und ledernen Säcken verwendbar, sind nicht beaclitet. Die Hör-

ner werden zu Säljelgriffen und anderen Kleinigkeiten verarbeitet. Allge-

mein sind daraus verfertigte Pulverhörner durch ganz Cilicien für die Jagd

gebräuchlich.

Die Jagden auf Steinböcke werden von den Liebhabern im cilicischeu

Taurus dann begonnen, wenn die vielen Nomaden mit ihren zahlreichen Her-

den bereits seit vier Wochen das Alpenland verlassen haben, die Vorräthe

für den Winter im Haushalte geordnet sind , und die letzte Feldarbeit, das

Lesen der Trauben und Einkochen ihres Saftes zu Syrup beendet worden ist.

\'ier oder fünf Jäger, lauter geübte Bergsteiger, nehmen dann das omelett-

artig gebackene Brot, in liüllen gewickelt, jeder in einem Sack aus [Stein-

bockft'll auf den Hucken, welches ihnen während der 5 bis 6 Tage, wo sie

den Steinböcken nachgehen , die Nahrung liefert.

Unter den angestellten Jagden während des öfteren und mehrtägigeu
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AufeiilliaKcs auf ilcii Alpeiihölieu ergab .die mit der Ie(z(eii Excursiou iiacli

de» östlichen Cydiiusqiielleii verbuiideiie im veraosseiieii September die reich-

ste, leider jedoch nur (odte Beute.

Nach einem dreimonatlichen so genussreichen Aufenthalte im Taunis

hegte ich noch den sclinlichsten Wunsch , im BesKze eines lebenden Stein-

bockes zurückzukehren. Der Mudir Hassan Aga Kaleh Agassi bezeichnete die

Alpenlandschafl der östlichen Cydnusqnellen als zur leichten Ausführung

eines Jagdunternehmens am meisten geeignet. Ein volisländigcr Proviant für

fünf Tage wurde eingepackt, bestehend aus frischen Tranben, llosiiien, dem
papierdünnen omelellarligen Brot, Käse, Zwiebel, Kaffeh und Tabak. Drei

beladene Lastthiere dienten zugleich als Reitpferde für meine drei bewaflTne-

ten Begleiter, deren einer das Amt des Kociies, der zweite des Pllanzen-

sanimlersund der dritte jenes des Oberjägers versah, denn Jäger «aren wir alle.

Meinen Barometer auf dem Rücken, schlug ich von Güllek's Höhen den

Weg westlich in das Thal hinab ein und bestieg die erste Berglehne, auf

welcher das Dorf Gaensin gelegen ist. Die ganz abgeweideten Alpen, nicht

die geringste Grasung in Aussicht stellend, uothigten uns, hier ein Pferd

aufzunehmen und mit Strohfutter zu beladen. Während ich im Schatten der

Feigenbäume ausruhe , versammeln sich die Leute und reihen sich im Kreise

um mich herum, worauf das Frühstück, in Brot, Honig, Milch und Schnee-

wasser bestehend, aufgetragen wird. Bei dem vertraulich gewordeneu Ge-

spräche werde ich gefragt , ob mir der Anschluss einiger mit Proviant aus-

gerüsteten Männer an diese Jagdpartie angenehm wäre. Gern willfahrte ich,

mich verpflichtend, jeden über 10 Jahre alten erlegten Steinbock ihnen um den

Freie von 100 Piaster abzunehmen.

Da die Waldregion eine Ausdehnung von acht Stunden zwischen der

bewohnten Gegend und dem Alpenlande besitzt, so musste ülier die felsigen

für Pferde sehr beschwerlichen Pfade der Ritt während der Mittagshitze fort-

gesetzt werden. Ein tief im Cedernwalde liegender , im September der ein-

zige in dieser Gegend gefüllte Brunnen, Tliesbi Seki genannt, wurde von

den naclikommenden Jägern als erster Lagerplatz bezeichnet. Hinter dem Dorfe

Gaensin stiegen wir in ein enges, tiefes Thal herab, in dessen Sclilucht un-

ter dem grünen Gewölbe von Platanen wir den Weg in angenehmer Kühle

rasch verfolgten. Zu dem Felsenhügel , der mit den Resten einer Genueserfe-

stung bedeckt ist, gelangt man, nachdem seit vier Stunden von meiner Wohnung
iu Güllek die westliche Richtung verfolgt wurde. Hier aber wird gegen Norden

eingebogen und die vorzugsweise mit Laubholz, zumal mit niedrigen Eichen

bewachsene Landschaft bald verlassen , worauf die weiten Bestände von j4ft("es

cilicica A 11 1 o i 11 e et K o t s c h 3' des steil ansteigenden Gebirges , 4800 Fnss

überdem Meere , erreicht sind. In dieser Gegend, wo beschattete Felsmassen

sich wild übereinander thürmen, konnte nur das Bett eines jetzt zwar ganz troc-

kenen, aber im Winter und Friilijahre hoch angeschwollenen Gebirgsstro-

mes als Saumweg benützt werden. Eine dunkle Schlucht, deren Wände,
gebildet durch %—300 Fuss hohe Felsmassen , oft überhängend kaum 3 Klaf-

ter voneinander abstehen, bietet, obwohl über sechs Stunden lang, so mau-
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»linfiilli^re Heize und Ahwcclislniiiccii dar, dass die Beschwerlichkeit des iilier

ilollsteiiie rührenden, oft (•erälirlichen Kci(s(ei;L;es ganz. ver;Li;essen wird, üijpiil

heim Itrunneu im ofTcncn Thale aMjrelanu;! , wird ein urosscs Feuer von wuhl-

rieclieiideni Ccdernholz anK<*les;(. Frische Spuren und iSleinhocklosun;; verra-

llien die nahe Anwesenheit der Steinhöcke, ohne dass ein AtiTsuchcn dersel-

hen am Ahend irgend einen Erfolg «ehaht hätte. Wie der i/ii Oriente zu jeder

Tajtesslnnde Millkoniniene schwarze , hiltere Kaffee hereitct ist, kommen vom
Dorfc Gaeiisin der Jä^er statt dreien fünf an , die nacli heendeter I^Iahlzelt iiher

.lai-iltjliick lind »lissgeschick his in die späte Nacht erzäiilcn. Am frühen Alorjjeii

des zweiten Tages werden die Wildfährten nach allen Kichtnnji^cii genau erforscht

und segen die Höhe eines Alpenrückens der Haunigreiize z« von den Jä«ern ver-

folgt. Die von derAlpenweide demWalde zueilenden Thiere nähern sich g;ewöhii-

lich dem am Saume des Gehölzes auflauernden .Jä«:er unaescheut bis auf Schuss-

weite. Sie gehen vor Sonnenunlergana; von ihren Lagerplätzen in die Höhe»

und kehren mit Sonnenaufgang zu den unzugänglichen Felsen der Waldrc-
gion zurück , um während des Tages im Schatten zu ruhen. Kaum erreiche

ich mit den Saunipferdeu nach drei StuntJeii den Alpenriicken , so fallen in

kurzen Zwischenräumen zwei Schüsse. Ein Juhelruf heschleunigt den Ritt

zu dem Platze, wo ein fünfjähriges Männchen und ein dreijäiiriges Weihcheii

von den Schützen getragen werden. Nach Gehrauch der Orientalen war der

Hals den Thiercn bereits unferschnitten. Während des Al)l)algens entdeckte

iili auf einem der Thiere mehrere drei Linien lange Parasiten mit dickem alt-

gerundelen Hinterleib, die in Spiritus aufl)e^^ahrt wurden. Die Vorderscheiikel

vom Bock, als die besten und hier beliebtesten Fleischlhcile, werden zum Abend-

schmaus eingepackt, das Uebrige sanirat den Fellen unter einem kühlen Felsen-

vorspriing verborgen und um es vor den Geiern zu sichern, mit schweren Steinen

umstellt. Der so günstige Erfolg versammelte die Schützen an dem vomSchnee-
feldcablliessendcnWasser, um nach ihrem Gebrauch die Hände zu waschen. Da
durch die Schüsse auf dieser nach Osten zu gelegenen Thalseile die übrigen Thiere

weit verscheucht wurden, so bestimmten wir die westliche nach dem C^dnus-
thale sich herabsenkende Lehne zum weiteren Durchstreifen. Diese zuerst mit

einem sanft absteig'enden Hochplateau beginnende Gegend, Hamsali Jajia

genannt, ist durch die Ueppigkeit des Cedernwuchses ausgezeichnet, zwischen

welchen sich mehrere Arten Eichen mengen , deren anziehendes Grün abwech-

selnd bald dunkler bald lichter gefärbt erscheint. Hier überblickt das Auge
ein weites Alpen land mit dem Protil der höchsten Taurusspilzen im Hinler-

grunde. Das Vergnügen, mit den Jägern Wild aufzusuchen, musste ich wegen
der Schnelligkeit, mit welcher dieselben den einmal aufgefundenen Spuren

in ihrer leichten Fussbekleidung durcli Schluchten und über Wände nachei-

len
,
ganz aufgeben.

Einem gebahnten Saumpfade auf der Ilückenhöhe folgend, konnten
durch das Geräusch der Pferde alle in de.-n Alpenlande dieser Lehne sich auf-

hallenden Steinl)ücko den Schützen zugejagt «erden. Als der zur Miltagsrast

bestimmten Onelle näher gekommen ward, zeigten sich auch in der Entfer-

nuns von 300 Schritten vier weidende Steinböcke, die trotz der beobach-
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teteii Vorsicht gleich Genich bekamen , und das Umsehen von einem meiner

Lenle bemerkend , sich lanj^sam gea;en eine Anhöhe entfernten. Das an 4

Jahre alte Männchen zauderte am längsten, finj; wiederholt 7,u weiden an

lind dazwischen, langsam gehend, mit hoch emporgehobenem Halse uns an-

zusehen. Bei einer Bewegung unserer Pferde ergrifTen alle Thiere schleu-

nigst die Flucht gegen die Tiefe eines Felsenthaies. Während die Saunilhiere

rasteten , verfolgte ich eine Stunde lang mit meinen zwei rüstigen Alpenbe-

glcitern die Fährte , bis auf der entgegengesetzten Thalseite in weiter Ent-

fernung das Herabrollen eines Steines und der weite Vorsprung der noch

immer flüchtenden Thiere uns zum Aufgeben der Jagd bewegte. Die Jäger

gaben aus den dichten Cederbesländen seit 4 Stunden kein Zeichen von sich,

obwolil hier am Quell , Meidan genannt , ein Zusammentreffen verabredet

wurde. Der immer bescliwerliciiere Weg durch Gerolle und länjjs dem Fusse

der Gentralspitzen ermüdete die Saumthiere , besonders am scliwarzen Thore,

Karakapn, einer Dioritfcisenreihe , die von Ost nach West über die Kalk-

massen sich emporhebt. Ein zu den Cj'dnusqHelien noch sechs Stunden weiter

Weg, so wie die vorrückende Tageszeit spornte zur Eile an, obwohl das

Nachstellen des hier häufig vorkommenden asiatisciien Schneehuhnes (IV^rffo-

gallus caucasicits') erwünscht gewesen wäre. Dieser unserem Falzliahu an

Grö.sse gleichkommende Vogel hat einen lauten , heiteren, rufenden Gesäug,

ist aber so scheu, dass er gewöhnlich nur mit der für den Steinbock bestimm-

ten Kugel erreicht werden kann.

Wir verlassen nach einem Ritte von mehr als einer Stunde über Dio-

ritfelsen den auf die Xordebene des Taurus gegen Eregli weiter in die west-

lichen Rücken führenden Saumweg, und über steile, durch verwitterten Schie-

fer schlüpfrige Abhänge gleitend , erreichen Avir 3000 Fuss tiefer die Nähe

der Hauptquelle des östliclien Cjdnusarmes. Wild romantische Felsenwän-

de , von Eisenoxyd roth überzogen, in den abenteuerlichsten Gestalten

übereinander geschiciitet , und in die versclüedenarligsten Kanten und

Spitzen auslaufend , umgeben von drei Seiten die enge Tiefe unseres

schon an der Baumregion gelegenen Lagerplatzes, Duan Deressi genannt.

Nur nach der Nordseite findet das Auge eine weitere Uebersicht über

die steil ansteigenden Lehnen bis auf die höchsten Kuppen der Tauruskette.

Umiierliegende , dürre, harzige Stämme von Pinus Laricio, die schnell

zündend mehrere in hohe Flammen auflodernde Feuer bilden, machen diese

magisch beleuchtete und von dem Schleier der Nacht umhüllte Gegend ganz

dem alten Sitze einer Pythia ähnlich. Drei Schützen erreichten uns noch am
Abend ohne irgend eine Beute erjagt zu haben, diezwei anderen begaben sich

in zu entfernte Ge;>enden. Auf eisernen Ladestöcken w'erden Würfel von

Fleisch über Kohlen gebraten, welche zu dem zehrenden eiskalten Wasser
und der dazu genossenen Zwiebel ein ganz vorzügliches Mahl liefern. Da
durch den Reflex der vielen Feuer die zwei fern bivouakirenden Jäger unse-

ren Aufenthalt erkannten, so wagten sie es, bei Mondesschein noch in der

Nacht, mit einem Steinbocke beladen, zu uns zu gelangen, nachdem sie die

wildesten Wände überstiegen hatten. Die Müdigkeit unserer Pferde ))ewog



209

iin.s, den drillen Tasf znm Aurentlialle in dieser Gesend zn bestimmen. Oli-

\\ Olli in der Nähe des La^erti sich mehrere SiJzen , ü(i:<la (Stellen von salz-

lialti;i;eni Thon) befanden , zu denen das Wild oft herabkomml , so hat-

ten doch .sümmtliche Jäfi:er keine Geduld mehr, dem sich hier aurhallendeii

jiint;;eren Wilde nachzuspüren, sondern eilten, mit etwas Proviant versehen,

in die höchsten Giptcl , um auf der Nordseite |b:äheni Felsen;:;rnnde ein altes

männliches Thier zu erlegen. Nach Verlauf von kaum einer Viertelstunde

vernehmen wir den durch das ganze Gehir;i;c wiederlünenden Schall zweier

Schüsse in der liichtun;:^ einer salzigen Thonlagc , die unsere Jäger zu besu-

chen sich vornahmen. Die Hoffnung, in der nächsten Umgebung unseres f^a-

gers eine glückliche Jagd beim Besuche der Cydnusquclle zu machen . war
vereitelt, indem aus dem ganzen nähereu Bereiche die Thiere, cr:sclireckl das

Weite suchten.

Der Ursprung des C^'dnus ist in Tarsus und Adana unter dem Namen
Vrmak Goos bekannt, und wurde mir als die merkwürdigste und stärkste

Quelle im Taurus geschildert. Von unserem Lagerplatze, Diian Deressi, un-

gefähr 2000 Schritte entfernt, durch eine hohe, von lockeren , dünn geschich-

teten Felsen wänden eingefasstc Schlucht sclireitend, gelangt man vor einen klei-

nen Wasserspiegel in der einsamsten VA^ilduiss. Die Wände treten au der

üstseite zurück, und weite, mit Felsenrücken durchzogene, von alleu Cederu

beschattete Lehnen bilden eine angenehme Ansicht. Die Westseite erhebt sich

in steilereu und höheren Wänden immermehr in das hohe Alpenlaud empor,

und nach einigen Wendungen um die hervorspringenden Steinmassen ge-

wahrt man hinler dem Wasserspiegel einen mit Laubholz dicht beschatteten

Hügel, aus dessen zerklüfteten Kalkfelsen durch alle OefTnungen und Spalleu

das Wasser mit Gewalt hervorquillt. Hier vorkommende Bäume sind Qner-

ciis , Acpf, Loni-zera ^ Ostn/a
, ja selbst einige Hosensträucher , lauter sel-

tene Erscheinungen in dieser hohen Region. Die Oberfläche des Felsens ist

noch über den höchsten Ouellüffnungen mit olivengrüner, jetzt meist ver-

dorrter Bartvamia fontinalis bedeckt, was mich l)eslimmte , die Wand, so

A\'eit es ging, der Seite nach zu erklimmen. Ich sah bald, dass im Frühjahr

wo die Wassermassen des schmelzenden Schnees zunehmen , diese ganze

Hügelseite Wasserstrahlen durch die gelockerten Stellen des F'elsens ent-

sendet. Ueber grosse Felsenblöcke weiter ansteigend, wird das Geniurmel

eines tief fliessenden Baches vernommen, der aus dem Hochgebirge unter

der Wand sich hervorarbeilend, als nnterirdischer Fluss an dem Kalkhü/E^el

sein letztes Hinderniss findet.

Die entsendete Wassermasse des Yrmak Goos bildet einen so bedeutenden

Abfluss, dass ein Uehersetzen trotz der vielen Felsenblöcke nicht ausführbar ist.

Diesüdlichen Lehnen sind, soweit es die Steilheit erlaubt , mit zweizu Büuoien

heranwachsenden Eichenarten bedeckt. In den dunkeln Cedernwald eintretend,

Blösst mir eine flüchtige Steinziege auf, die, meine Anwesenheit nicht vermu-

thend , erst in der Nähe von zwanzig Schritten stehenblieb. Er.staunt bei dem
Anblick dieses Tbieres , überschoss ich es in der Eile, ohne dessen Flucht

bemerkt zu haben. Der mich begleitende Jäger erspäht , nachdem eine Stunde
IV. Dd
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weit unter den alten Cedern in tiefer Stille hei kaum veriielimbarcm Ranscben

des in Abgründen hinstürzenden Stromes in die weiten Lehnen eingedrungen

war, an einem Felsenvorsprnng einen Fleck, den er für einen alten schla-

fenden Steinbock gehallen bat, Avobei ich die Hürner deutlich auszunehmeu

wähnte. JVIit Hilfe des Feldstechers wurde der Gegenstand nicht klarer, doch

sparten wir keine Mühe, um mit grösster Vorsicht auf demUmwege von einer

halben Stunde uns zu nähern. Auch hier entdeckten wir leider zu unserem

Missbehagen , dass ein Haufen dunkler Ockererde mit einigen dürren Wacli-

liolderrt'urzeln uns so viel Schweiss gekostet habe.

Das plötzliche Eintreten eines llegengusses , verbunden mit Hagel

und Donnerschlägen bestimmte uns zur Hückkebr nach unserem Lager,

mit nasser Pflanzenbeute beladen, wo um 4 Uhr Nachmittags bei dem an-

dauernden Hegen im trockenen Zelle die Pflanzen in Sicherheit gebracht wur-

den. Mit anbrechendem Abend finden sich die Schützen mit trauriger Miene

ein, sie litten besonders vom Hagel und der Kälte, und da auf den Spit-

zen das Schneegestöber länger anhielt, so gelang es ihnen nicht, auch nur

ein altes Männchen zu sehen. Ihre am Morgen gemachten zwei Schüsse tra-

fen ein fünfjähriges und ein dreijähriges Tliier, daher sich auch bald die

Ladestöcke mit dem Braten am Feuer befanden, und nach reichlichem Schmause

that sich allgemein eine gute Laune kund. 3Iit dem aufgehenden Monde klärte

sich auch der Himmel auf, und bis spät nach Mitternacht um die Feuer uns

wärmend, machten Erzählungen die Runde.

Den vierten Tag treten die Jäger durch das nach Süden sich Iierab-

senkende Cydnusthal ihren Rückweg an, während wir samnil den Pferden den

früher betretenen Saumweg wieder einschlagen. Nach zehn Stunden über so

weite Alpenrücken gelangen wir nach unserem ersten Lagerplalz, Thesbi

Seki, wo unsere Jäger mit einem eben vor unserem Eintreffen erlegten Steinbock

beschäftigt sind. Das unter Weges verborgen gewesene Wildfleisch Ist unver-

sehrt zusammengebracht worden, und wir hatten sieben Thiere, abgerechnet

einige verzehrte Schenkel, als Beute aufzuweisen. Da kein altes Männchen

erlegt wurde, so mnssten sich die Jäger mit der Theilnng des Wildes als Lohn

für ihre Mühe begnügen. Nachdem die letzten Reste des mitgenommenen Brotes

am Abend und nächsten Morgen verzehrt waren, eilen alle von Regenschauer

angetrieben , durch die engen Felsenschlucbten, da diese sehr schnell von Was-
ser angefüllt werden und dann nicht zu passireu sind, aus dem Gebirge. Im

Dorfe Gaensin angelangt, bringen die Jäger mehrere grosse Hörner und Win-
terfelle, die ich ihnen abnehme, um zu künfligen Jagdpartien, so wie zum

Einfangen junger Thiere im nächsten Frühjahr sie anzueifern. Noch ehe ich meine

Wohnung in Güllek betrete, mache ich mit der ganzen Jagdgesellschaft dem Mn-
dir Hassan Aga Kaleh Agassi die Aufwartung, wobei ihm für seinen mir gelei-

steten Beistand herzlicher Dank abgestattet wird. Hier hatte ich noch das Ver-

gnügen zu vernehmen, wie von ihm bestimmte Befehle den Jägern erlheilt wur-

den, um im nächsten April lebende Steinböcke einzufangeii und sie an seine Al-

peiiwirtbscbaflen in Karli Boghas zum Aufziehen abzuliefern.
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die

riiiKtioiieii der liiirtwiirzel

bei den

trojtßischen Orchiaeen.

Von

J. G. Beer.

Die Wurzel der Orcliideeii mit Luftk.iollen {A^ro-tnber) bestehen:
1. Aus der sogenaaiKen P e r ga m e ii t li a u t (lilzi-eu Oberfläche),
2. dann unter dieser, aus. der feuchten Zellschicht, Avelche

den holzigen Theil der Wurzel umgibt, und mit ihm inni«
verwachsen ist,

3. ferner aus den H ol zge f ä ssb ün de I n, welche mit dem Mark-
körper den runden harten Mitteltheil der Wurzel bildet, und
endlich

4. ausdergrünen Wurzelspifze (W u r ze I - Schwä m mc h en).
ein für sich bestehendes Organ, welches aus dem Markkörper
sich bildet, und in dem die Holzgefässbiindel in ungleicher
Länge stumpf einmünden.

Die Pergamenlhaut umgibt die feuchte Zcllschicht der Wurzel, ohne
sich mit derselben zu vereinigen, da sie zu jeder Zeit von der feuchten
Zellschicht leicht abzuziehen ist.

Die innere Wanduns der Pergamenfschichte ist glänzend, glatt, und
bei gesundem, kräftigem Wuchs der Pflanze fortwährend sehr feucht.

Die Luftwurzel ist durch die filzige Oberhaut, welche auch das Ver-
n.ogen besitzt, sich fest an Rinde u. s. w. anznschliessen, gegen aussen vor
Verdunstung geschützt, indem diese Schichte wohl Feuchtigkeit gierig auf-
mmmt, aber wahrscheinlich die eingesogene Feuchtigkeit au sich zu halten
vermag. Sie ist bei mehreren Genera (wie CalUeya) von aussen mit einem
dichten Gew.rre hygroskopischer Haare umgeben, oder sie bildet eine dichte
Haut von kleineren Zellen gebildet, ohne haarröhrchenartige Bekleidun-^
(w.e Itrassia). Die Feuchtigkeit wird also durch die Pergamenthaut der
feuchten Zellschicht zugeführt. Die Holzgefässbündel und der Markkörper
liabeii die Festigkeit und den Fortbau der Luftwurzel zu besorgen.

Dd*^
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Das Foriwacliseii der Liif(\viii-7.el tfcschielit jedoch grössfeiitlieils durch

die grüne Wiirzelspitzc. Der filzige Ueherziig der Wurzel reicht bis zum
(jriiiieii Wurzelschwämnicheii. Am Kaiide der Kilzscliichte zel«! sich hei

kräniKem Wüchse der Pflanze uud hei «rosser Feucliliglieit in der Luft, ein

Kranz von Haarröhrchen, welcher die filzige Oberhaut mit der grünen Wurzel-
spilze scheinbar vereint. Das Fortschreiten der filzigen Olierliaut gegen das grüne

AVnrzclende wird durch diesen Haarkranz sehr begünstiget. Bei abneiinieu-

der Feuchtigkeit aber verschwindet dieser Haarkranz wieder allmählich.

Nach vollendeter Vegetations-Periode breitet sich endlich die filzige

Oberhaut über den ganzen Theil der grünen Wurzelspitze ans, und es bleibt

nur ein kaum bemerkbarer Thcil derselben noch grün.

Bei erneutem Wachsthume drängt sich das äusserste noch grüne

Wurzelende rasch vor, bis es wieder seine gewöhnliche Länge erreicht hat.

Die Fähigkeit , Feuchtigkeit aufzunehmen , ist daher bei den Luft-

wurzeln in der Ruheepocbe fast eben so gross, wie in der Wachsthums-
periode; nur mit dem bedeutenden Unterschiede, dass die Pflanze, da sie zu

dieser Zeit keine oder nur sehr kleine Wurzelschwämmchen hat, die wenige

Feuchtigkeit, welche ihr die Luft in dieser Zeit bietet, besser an sich zu

halten vermag.

Die I-uftkiiollen der Orchideen und das Laub haben durch die derbe

Oberhaut auch die Macht, die Feuchtigkeit zurückzuhalten, es ist daher die

ganze Pflanze in der trockenen Jahreszeit vor Verlust an Feuchtigkeit ge-

schützt, und diess dürfte wohl die Ursache sein , dass tropische Orchideen

unglaublich lange Zeit ohne besondere Feuchtigkeit in der Luft dennoch

gesund und frisch zu bleiben vermögen.

Es mag auch hier nocli angeführt werden , dass beim Erscheinen der

Wurzel das grüne Ende gewöhnlich sehr kurz ist, indem die filzige Ober-
haut sich schnell bildet, und die junge Wurzel gleich beim Vordrängen
Iheihveise überzieht. Erst bei fortschreitendem Wüchse der Luftwurzeln
bildet sich das Wurzelschwämmchen gehörig aus.

Diess dürfte wohl als Beleg dienen, dass die Pflanze zu ihrer Er-
nährung der filzigen O b e r h a u t m e li r b e d a r f, a 1 s d e r g r ü n e n

Wurzelschwämmchen, und dass diese erst dann sich vollkommen
vordrängen , wenn die Pflanze Stoffe auszuscheiden beginnt.
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zur

H e II 11 1 II i ^ f§ der Flora
des

Mühlvier t eis.

Von

Dr. A. Kcruer.

Unter allcH Gef^enden des Erzlierzogtliiims Oeslerreich ist wohl der

am linken Duiiaunfer ^ele^ene Antlieil des Landes ob der Giins, das clie-

inali£;;e Miililviertel, diejenige, ül>er deren Vegetations-Verliültnisse Itis jetzt

am weni4;.s(en bekannt j^e«orden, so dass wir ausser einer Schilderiins der

Flora von Linz von Dr. Scliiedemayr in den Ahliaiidluii^eii der Freunde

der Natiirwissenscliaften nur noch weni^je kümmerliche Angaben verölTent-

licht finden.

Wenn auch nicht im Stande, Umfassendes über die Flora dieses Ge-

bietes midheilcii zu können, so halte ich dem ebiMi Gesa;u;ten zu Fol;^e auch

einen kleineren Beilrag, das Resultat von Beobachtungen hei wiederholten

Besuchen der Umgebung von Grein, Kreutzeji und Waldhausen, so wie einer

Besteigung des an der Grenze des Mühl- und Waldviertels liegenden Burg-

stein's der VeröfTentlichung wertb und übergebe hier eine Aufzählung

aller von mir daselbst aufgefundenen Pflanzen.

Früher sei mir noch erlaubt, Einiges über den Character der Vegetation

im Allgemeinen vorauszuschicken, der, wie diess wohl im vorhinein zu er-

warten sland, mit jenem des angränzenden Bayerwaldes und Waldviertels,

so wie mit dem ganzen böhmisch-mährischen Gebirge grosse Ucbereinstim-

mung zeigt.

Das Ganze zu besprechende Gebiet, welches Granit zum geogiiosti-

schen Substrate hat, stellt ein durch seine Gleichförmigkeit das Auge er-

müdendes Hügelland dar, über welches nur einzelne liöhere Berge bis zu

3500 F. .sich erheben*'). Ausser den, wie ausgesäet auf Wiesen und Feldern

herumliegenden Grauitblöcken sind nur auf den Bergkuppen und in liefein-

geschnittenen Thälern grössere Gesleinsmasseu entblösst , deren Wände und

Klüfte aber nur eine ganz kümmerliche Flora von VolypotUum vulgare und

ÄspleniitiH T^-ichomaues, von Prenanthes muralfs und Uieracitim viilyaluin

*) Nur an der nordwestlichen Grenze des Mühlviertels steigen mehrere,

wie der Schwarzenbcrg und Plockeustciuberg zu einer Höhe von
4464 und 4351 Fuss au.
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Kocli bclierliergen. Wald, Wiese und Ackerland wechseln im hunlen Ge-

mische mit einander ab, aber der grösste Theil des Terrains wird von den

Wäldern eingenommen. Die vorherrschenden Bäume derselben sind Tannen

und Fichten , doch finden sich auch ausgedehnte Buchenbeslände , denen

namentlich an höheren Pnncteu, wie ?.. B. am Burgstein, Acer Pseudoplatamis

und plntanoides untermischt sind, und in deren feuchtem Schalten sich eine

nngemein üppige Vegelation entwickelt. Spiraea Äruncus , Convallaria

verticiUata und Lunaria rediviim , die auf feuchten vermoderten Baumstäm-

men sehr häufigen Circaea alpiiia, Poli/podium Vheyopteris und Oxalis

Acetosella, die herdenweis vorkommenden Carex brizoides , Asp^nila

odorata und Majanthemum bifolitim, ferner Blechnum boreale, Lt/copodinm

annotiiium und Luziita maxüna bilden den anziehenden Schmuck dieser

Wälder. An den freieren Waldstelleu finden sich Gebüsche von Lonicera

nigra und Rosa alpina, ferner Milium effnsuni^ Soldanella montana und

Cardamine tn'folia , so wie die feuchten sumpfigen Plätze dieser Wälder

und die Rinnsale der Bäche durch Crepis paludosa , Ranunciilus aconiti-

t'olius^ Veratrum album und Petasites albus characterisirt sind. Die Kuppen

der niederen Hügel «ind nicht selten von trockenen Nadelholzwäldern, an

deren Bildung manchmal auch Pinus sylvestris A\\{\\t'\\ nimmt, eingenommen,

iu deren dürftigen Schatten dann Vaccinium Myrtillus meist jede andere

Vegetation unterdrückt. Die trockenen Waldlichtungen und Waldränder und

die sonnigen Heiden zeichnen sich durch massenhaftes Vorkommen von

Juniperus communis, Erica vulyaris, Dianthus deltoides und Aira ftexuosa

aus, so wie Scleranthus perennis und Jasione montana überall dort vor-

kommen, wo sich durch Verwitterung des Granites sterile Sandplätze ge-

bildet haben.

Die Thalgründe, in denen wegen Impermeabilität der Granilunterlage

und der geringen Neigung der Thalsohlen das sich hier ansammelnde Wasser
nur langsam abzufliessen vermag , sind von weitausgedehuten Moorwiesen
eingenommen, denen das lachende Grün der gewöhnlichen Wiesen fehlt und
die durch ihr eigenthümliches Braungrün den Thälern einen düsteren Ausdruck

verleihen. Carex stelhdata , Jttncus supinus und Equisetum limosum,

Epilobium palustre und Willemetia aparyioides finden sich daselbst iu

grösster Menge, so wie auch Molinia coerulecC'^ Menyanthes trifoliata und
Comarum palustre. Nicht seilen rieseln an geneigten Stellen Quellen her-

vor, deren Rinnsale mit Montia fontana und Stellaria tiUginosa dicht er-

füllt sind. Diese aus den Mooren entspringenden Ouellen zeigen gewöhnlich
eine Temperatur, die bedeutend tiefer steht als jene, welche ihnen vermöge
ihrer Höhenlage zukommen sollte, eine bereits vielerorts gemachte Beobach-
tung, die sich aus der fortwährenden grösseren Verdunstung und hierdurch

auch grössern Abkühlung des Bodens erklärt. So zeigt eine solche Quelle
östlich von Waldhausen eine Mitteltemperatur von +6,08" R., während die

aus anderen von mir gemachten Messungen gezogene mittlere Quellen-

tcmperatur für die Höhenzone von 1000 — 1500 F. In Oesterreich +6,87° R.
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und iiacli W. G ii m p I im Baycrwaldc, der westliclieii Fortsetzung desselhcii

(Jraiiilplatcaus, welches das Mülilvierlel einnimmt, +6,78' K. hetriist.

Audi Torfe finden sich an vielen Stellen des Gebietes , werden alier

wegen Ueherfluss an anderem Brennmaterial nirgends ansgehentet. Von
grossem Interesse ist ein kleiner Torf dicht unter dem Gipfel des liurä:steins

auf einer Höhe von 3000 Fuss, die sogenannte „versunkene Kirche', der

mehrere seltene, bisher weder im AVald- noch Mühlviertel irgendwo auf-

gefundene Pflanzen beherbergt. Neben den gewöhnlichen Bewohnern der

Torfe, dem Vaccinium Oxi/coccos, Kriophorum uaffiitatiim, Betuln puhesceiis

und niiynchospora alba finden sich Calamayrostis Halleriana und mit der

Drosera rotundifolia luden .S/yArt^H?/;Hpolstcrn steckend , Carex leucoglochia

und die zarte Trientalls europaea. Das Vorkommen letztgenannter Pflaujie

ist hier um so interessanter, als sie sich nach einer brieflichen Mitlheilung

des Hrn. Dr. Sandln er im Ba3•er^\ aide unifemein häufig findet, so dass es

wahrscheinlich wird, dass sich dieses Pflänzchen noch in so manchem Torfe

des Mühlvierlels werde finden lassen. Ich kann nicht umhin hier einen

Felller zu berichtigen, welcher sich bei Angabe des Standortes dieser Pflanze

in Dolliners ..Enu/neratio plantarum Austriae inferioris" eingeschlichen

hat. Es findet sich nämlich daselbst angegeben „In sylcismontosis sponyiosis

circa Stein'" nach Dr. Lorenz. Da es jedoch um Stein keine Sponyiosa
gibt, und es mir trotz der genauen Kenntnlss der Umgegend dieses Ortes

niemals gelang, diese Ptlanze daselbst aufzufinden., so ist es wohl sehr

wahrscheinlich, dass dieselbe von Dr. Lorenz von einer seiner Excnr-
sionen in das höhere Wald- oder Mühlviertel möglicherweise sogar von
dem obenangeführten Staridpuncte mitgebracht und an Dolliner ohne
nähere Angabe des Standortes übergeben wurde, welcher bei dem Umstände,
dass Dr. Lorenz damals in Stein habilitlrtc, die Umgebung dieser Stadt

als Fundort aufführte.

Ol)schon es keine Localität gibf, die unter den verschiedensten klima-
tischen Verhältnissen eine so übereinstimmende Vegetation zeigt, wie diess

beim Torfe der Fall ist, so dass wir auf den Torfmooren Lapplands und
Schwedens und auf jenen der südlichen Alpen fast dieselben Pflanzenarten

antreffen, so zeigt sich doch zwischen der Torftlora des Wald- und Mühl-
viertels und jener unserer Alpen einiger Unterschied. Die wohl auf keinem
der Alpenlorfmoore , selbst auf den tiefliegenden nicht fehlende Pinus

Pumilio fehlt hier ebenso \\ie Drosera lonyifolia und intermedia^ Scheuchteria

palustris und Primula farinosa , während man umgekehrt von hedum
palustre, Li/siinachia thi/rsi/lora und Illecehrum verticillatitm , wie sie auf

den Torfmooren des höheren Waldviertls nicht selten sind, und ebenso von

Trientatis europaea sagen kann, dass sie wenigstens auf den österreichi-

schen und salzburglschen Torfsümpfen fehlen.

Was die Cultiirpllaiizen des besprochenen Gebietes anbelangt, so wer-
den ausser dem am häufigsten gebaulen Hafer auch Kartoffel , Lein und
Mohn vielfach cultivirt, so wie an höher gelegeneu Puncten hier und da
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auch FeiÄbohneii Gegenstand des Anl)aues sind. Manche Gegenden sind

auch dem Weizenhaii sehr gtinstig, der noch bei einer Höhe von 2100 Fnss

sehr ;;iit gedeiht. Hoggen, der gleichfalls ziemlich häufig aiiKehaiit wird,

geht liier bis zu einer Höhe von 3000 Fiiss, wie ich z. IJ. heim Uurgslein-

Uauernhof noch ein schönes Uoggenfeld antraf. Nicht unbedeutend ist hier

die Cultur von aiostobst. Fast jedes Ackerland ist mit Obstbäumen einge-

fasst, wodurch die dem Feldbau unterworfenen Landesstrecken einen eigen-

tiiümlichen freundlichen Ausdruck erhalten und namentlich zur Zeit der

Obstblüthe einen reizenden Anblick gewähren.

Es erübrigt mir nur noch von den Felduukräutern zu sprechen, deren

Beachtung ein ganz besonderes Interesse gewährt. Sie bestellen hier, so wie

im ganzen Waldviertel aus einer sehr constanten Gruppe, von denen ich

Aluine rubra, Arnoseris pusilla , Hypericum humifusum ^ Holcus mollis,

Loliiim arvense, Cuscuta Epiliniim, Arena f'atua , Gypsophila muralin und

Alchemilla arvensis anführe. So häufig diese P/lanzen hier fast auf jedem

Ackerland auftreten, ebenso selten sind dieselben in den iibrigc:i Theilen

der österreichischen Flora oder fehlen zum Theile auch ganz und werden

wieder durch andere Gruppen von Feldunkräulern vertreten. Für einige, wie

z. B. LoUum arvense und Cuscuta Epilinum , die immer nur auf Lein-

feldern gefunden werden , reicht wohl die sparsame Leincultur in den

übrigen Theilen Oesterreichs als Erklärungsgrund für ihr Nichtvorkonimen

daselbst aus, was jedoch nicht für die üebrigen gelten kann. Es zeigte

sich mir bei genauer Beobachtung, dass von den einzelnen Gruppen jede

sich auf einen Hajon beschränkt, von dem ans die Feldfrüchte auf einen

und denselben Markt gebracht werden. Wien und seine Umgebung, das

seinen Bedarf an Getreide weitaus nicht deckt, sondern von Nachbarländern,

zum grossen Tüeile aus Ungarn, entnimmt, zeigt auch die grösste Menge

von Feldunkräutern aus der Flora jenes Landes , die zeitweilig auftreten

und wieder verschwinden, und die offenbar mit Gelreidesamen aus jenem

Gebiete eingeschleppt wurden. Im Mülilviertel hingegen, welches den eigenen

Bedarf selbst erzeugt und keiner fremden Einfuhr bedarf, ist demzufolge

auch die Flora der Ackerunkräuter wohl seit Jahrhunderten gleich geblieben.

Doch reicht dieser Erklärungsgrund eben nur für das Constantbleiben dieser

Gruppen In bestimmten Gegenden , nicht aber auch für die ursprüngliche

Bildung derselbeu aus, und es bleibt uns, um diese zu erklären, nichts übrig,

als anzunehmen, dass von den durch die ersten Culturen eingeführten Feld-

unkräutcni nur jene, die entsprechenden Boden und Clima fanden, sich

weiter entwickelten und vermehrten, während die übrigen, die hier keine

geeigneten Bedingungen ihres Forlkommens fanden, nach und nach aus-

starben. Wenn diese Ansicht richtig ist, so unterliegt es auch gar keinem

Zweifel, dass die sorgfältige Berücksichtigung der Feldnnkräuter in ver-

schiedenen Ländern sogar einige Aufschlüsse über die historische Entwick-
lung des Feldbaues in bestimmten Gegenden zu geben im Stande sei', und
in so ferne auch dem Nationalükouomea und dem Geschichtforscher von
Interesse sein könne.



ffl7

der in der Um^ehiiiijs

Thiilhtnim (ii/ui/pt/ifoliuin

Anemone uemorosn

IIanuncUllis aconilifolius

— Flammula
— Ficaria

— acria

— fanuffinosus

— Philonotis

Ctittha palustris

Heltehorus viridis

Ai/uilegia vulgaris

Aclaea sjiicata

Iterheris vulgaris

VapHver somniferum rnll

Clielidoniuin viiijus

Turritis yliihra

Arabis arenosa

Cardamine pratensis

— atnnra

— trifolia

Sisym lirium o/ficinale

liunaria rediviva

Ilapistrum perenne

Viola palustris

— sylvestris

-— canina

— tricolor

Drosera rotundifoUa

Pariiassia palustris

Polijyala vulyavis

Gypsopiiila muralis

Dianthus Armeria

— Carthusianorum

— deltoides

— superbus

Silene Mutans

laychnis Viscaria

flos CHCllU

— diurna

Speryula arrensis

V i' r z c i c h II i » N

voll Grein, Kreulzeii, Waldliiiiisen und am Biirsstciue

l)Cül)Uclileteii Pflun/.en.

hepiyonum rubrum

Mührinyia trinervia

SleUaria nemorum
— graminea

— vliyinosa

Malachium at/ualicum

Linum cat/iarticum

— usitatissimum null.

Malva Alcea

— sylvestris

Tilia yrandifolia

— parri/olia

Hypericum perforatum

— humifusinn

— quadranyulum.

— hirsutum

Acer Pseudoplatanus

— platanoides

Geranium dissecttim

— columbinum

— robertianum

Impatiens nolitangere

Oxalis Acetosella

Evonymus europaeus

RItnmnus Cathartica

— Frangula

Genista germanica

— tinctoria

Cytisus nigricans

— capitatus

Trifolium pratense

— medium
— hybridum

— agrarium

Astragalus glyciphytlos

Coronilla varia

Vicia sativa

Lathyrus sylvestris

Prunus spinosa

— avium

IV. Ee
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Priiinii Purins

Sf/iraeti Antiictis

— Vlniarin

— Filifienduta

Getan ufhiinum

Riibiis Idiieii-i

— hyhridus

— fruticosus

Frayaria vesca

— collina

Comarum pnlustre

Potentlila argentea

— Tormentilla

Rosa alpina

— canina

Alchemilla vulgaris

— arvensis

Sanguisorba o/f/cfnalis

Pgrus communis

— Malus

Sorbus Avcvparia

Epilobiutn angustifolium

— parriflorum

— montamim
— palustre

Circaea alpina

Lytlirum Salicaria

Moiitia rivularis

Scleranthus annuus
— perennis

Sedum ma.i-ifnum

— villosum

— sexnngulare

Chrtfsosplenium alternifoUiim

Sanictila europaea

Aegopodium Podugraria

Pimpinella magna

Selinum carvifolia

Pastinaca satiiut

Heracleufn Sphondi/lium

Torilis Anthriscus

Anthriscus si/luestris

Coriandrum sativum culf.

Hedeva Helix

Sambucus nigra

— racemosn

Viburnum Lantana

Lonicera Xylosteum

— nigra

Sherardia arvensis

Asperula odoratn

Galiuin Crnciata

— Aparine

— vtigiiiosum

— rotundifolium

— sglraticuni

Valeriana o/jficinalis

— dioica

Knautia sylvatica

— arvensis

Succisa pratensis

Eiipatorium cannabinum

Tussilago Farfara

Petasites albus

Bellis perennis

Solidago Virgaurea

Bidens tripartita

— trip. ß minima

Gnaphfilium sylvaticum

— vliginostim

— dioicuni

Tanacetum vulgare

Achillea MUlefolium

Anthemis arvensis

Chrysanthemum Leucanthemnm

Arnica montana

Cineraria rivularis

Senecio syivaticus

— Jacobaea

— nemorensis

Cirsium palustre

— oleraceiim

— nrvense

Lappa majov

Centatirea Cyanus

Arnoseris pusilla

Picris hieracioides

Tragopogon pratensis
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Scoi-sonpra hiimili's

II 'illpiiiPtia aparyioiJes

Soiichiis uleraceiis

Crepi» paltidana

— succisu

Hieracium murorum
— s(lim 11dum
— vnlyatiun

Jdsione montana

Plifitciima sfiicfittim

Cain/iiiiiiiln foliuidi/'oli'ft

— Tnichelitim

— pattila

— ylomerata

Vaccinium Mi/rtitlus

— Vitis idnea

— iiliyinosum

Callitiiii riilyttris

Pyrola minor

Monotrofia Hypopitys

higustrum viityare

Fraxiiius excelsior

Viiica minor

Menytinthes trifoliata

Convohnilus sepiuvi

— arnenais

Cusctita europaea
— Epiliniim

Symphitum officinale

— tuberosum

Echium vulyare

Pulmonarid off'icinnlis

Litlio.spermum arrense

Myosotid palustris

— sylvatica

Scrofularia nodosa

Antirrhiuum Orontium

Iiinaria rulyaris

Verouica Annyallis

— Chamaedrys
— o/ficinnlis

— (lyrestis

Meliiuipyrum nemorosutit

— pruteiise

Pedicularis palustris

Kuphrasia o[pcinalis

Mentha sylrestris

Salria ylutinosn

— pratensis

Thymus Serpyllum

Clinopodium vulyare

Glechoma hederaceum

Laviium maculatum

Galeohdolon luteum

Galeopsis Tetrahit

— versicolor

Stachys sylvatica

— palustris

Betonica officinalis

Scutellaria yalericulata

Prunella rulyaris

Ajuya replans

— yenerensis

Teucrium liotrys

Verbena officinalis

Trientalis europaea

Lysimachia rulyaris

— punctata

— Num7nularia

— nemorum

Primula elatior

Soldanella montana

Cyclamen europaeum

Plantayo lanceolata

Rumex Acetosella

— Acetosa

Polyyonum Bistoria

— Persicaria

Daphne Mezereum
Asarum europaeum

Euphorbia dulcis

— amyydaloides

Mercurialis perennis

Urtica urens

— dioica

Humulus hupulus

Fayus sylratica

Quercus pedunculata

Ee^
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(Juri/lii.i Ai-eUana

Carpiiius lietuttis

Salix frngilis

— alba

— amygdaUaa
— purpurea
— cinerea

— Caprea
— aurita

Populus tremula

ßetttla alba

— pubescens

Atnus viridis

— iiicana

— glutinosa

Taxus haccata

Juniperns communis

PiiiHS st/lresfris

— Picea

— Ahies

— Larix

Alisma Plantago

hemna minor

Typha latifolia

Orchis Moria
— mascula

— viaculata

Gi/mnadenia conopsea

Epipactis latifolia

Paris quadrifolia

Convallaria verticillata

— multi/tora

Majanthemum bifolium

Veratrum album

Colchicum autumnale

Juncus tenuis

— lamprocarpus

— supinus

— bufonius

Luzula pilosa

— maxima
— albidu

— campestris

Cyperus ßavescens

Rhynchospora alba

Scirpus sylvuticus

Eriophorum ruyinalum

— anyustifolium

Carex pauci/lora

— hrizoides

— remota

— stetlulata

— leporina

— vulgaris

— ampullacea

Phleum pratense

Agrostis stolonifera

Calamagrostis Halleriana

Milium elfusum

Aira caespitosa

— flexuosa

Holcus lanatus

— niollis

Arena satira cull.

— fatua

Triodia decumbens

Poa nemoralis

Molinia coerulea

Cynosurus cristatus

Festuca gigantea

Brachypodium sytvaticum

Triticum vulgare ciilt.

Seeale cereale ciilt.

Lolium arvense

Eguisetum sylraticum

— limosum

Polypodium vulgare

— Phegopteris

— Vryopteris

Asplenium Trichomanes

— filix femina

Aspidium filix mas
— spinulosnm

Cystopteris fragilis

Blechnum boreale

Lycopodium. annotiuum

— clavatum



IJ e I) e r

die

]¥ e u §* o p t e §• e n
il e r

Bernsteinfaiina.

Von

Dr. H.Hagen, in Küuij;.sl)er;^

Veit einer Ileilic von Jaliren mit der speciellen Unlersnclnui,;^ jener

Insectcn liescIiäftiKt , welche Linne unter seinen Neuropteren vereinis;t

hat, konnte es mir nicht entt^ehen, dass anch hier das Studinm der fossilen

Formen zur richtij>;en Erkennt niss nnd Verkmipfun«- der gejfenwärtig leiten-

den Arten wiinschenswerth, ja nneriiisslich sei. Was über diesen Gej^enstand

veröffentlicht sich vorfand, war so iinhedentend , dass es für meinen Zweck
nicht im Entferntesten ausreichen konnte. Mit um so grösserer Freude er-

füllte mich der Antrag des verewigten Dr. Berendt in Danzig die Bear-

lieilung der im Bernstein enthaltenen Neuropteren für das von ihm unier-

nonimcne Werk zu vollenden. Es war nämlich schon eine Bearbeitung dieser

Thiere von Pictet in Genf nach 180 Stücken .lus Berendt's Sammlung

für jenes Werk 1844 gefertigt. Inzwischen hatte sich die Sammlung fast um

das Doppelte vermehrt und machte eine Umarbeitung der Handschrift notli-

wendi;;, die mir nur desshalb übertragen wurde, weil Hrn. Pictet's Zeit

durch andere inzwischen begonnene wissenschaftliche Unternehmungen voll-

ständig in Anspruch genommen war.

P i c t e t's Arbeil, wie Alles, was er in diesem Felde geleistet, mei-

.^terhaft und meines Lobes nicht bedürftig, war für das Werk von Berendt
nur durch das geringe darin behandelte Material niiKenügend geworden. Es

gelang mir im Laufe der letzten sechs Jahre die bedeutende Anzahl von

900 Bernstcin-iVe«ro/><pr/i zusammenzubringen. Sie gehören zu der Sammlung
des verstoriicnen Berendt, mit Einschluss der von Pictet unler.suchten

und be/.ettciten T^-peu, des Herrn Menge in Daiizig, des mineralogischen

Kahinets der hiesigen Universität, der physikalischen ökonomischen Gesell-

schaft, des Dr. Thomas und einiger kleineren Privatsammlungen. Der
selige Germ ar und Prof. Heer in Zürich waren so fieundlich, mir die
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drei von ihnen besclirielieiien T^pen anzuvertrauen, so dass icli nur die von

O n eil akof f im „Bull. Mose." Ijescliriehene Termite und die leider 1849

in Dresden verbrannten T^pen SendeTs nicht seihst gesehen habe.

Das nähere Studium der Mernstein - luseclen zeiste nur zu bald, dass

die Bearbeitung; der lebenden Neuropteren noch bei weitem nicht den Grad

der Vollenduna; erreicht habe, um schon jetzt die fossilen Formen leicht den

lebenden einzureihen. Es nuisste daher bei jeder einzelnen P'amilie zuerst

eine umfassende Prüfunjj der jetzt lebenden Repräsentanten vorausgehen,

und gerade dieser Umstand hat die Bearbeitung einer vergleichsweise so

geringen Anzahl von Stücken so lange verzögert. Da gegenwärtig meine

Arbeit zum grösseren Theile druckfertig vor mir liegt, und mit Ausnahme der

Artbeschreibung für einen Theil der Phvyyaniden abgeschlossen ist, erlaube

ich mir um so mehr eine kurze Uebcrsicht meiner Untersuchungen schon

jetzt vorzulegen, als einige Resultate derselben, mit jenen, welche Herr

Prof. Göppert aus der Bernsteinflora gezogen hat, vorläufig nicht in Ein-

klang gebracht werden können. Es scheinen also , unerachtet von mir nur

ein kleiner Bruchtheil der Bernsteinfauna untersucht ist, Flora und Fauna

hier scheinbar einander zu widersprechen , und zu erneuter und weiterer

Ermittelung jener wichtigen Ueberreste aufzufordern.

Die im Verlaufe meiner Arbeit erschienenen Bearbeitungen der fossilen

Netiroptei-en anderer Schichten sind von mir sorgfältig berücksichtigt und

tragen im Verein mit den Berustein-Neitroptei'en Avesentlich dazu bei, unsere

Kenntniss jener Thiere zu erweitern und zu berichtigen.

Die Sammlungen, denen die 900 beschriebenen Stücke entnommen sind,

enthalten in runder Summe wenigstens 15,000 Bernslein-Einschlüsse, sodass

auf jedes 100 etwa 6 Stücke mit Neuropteren kommen möchten, ein Verhält-

jilss, das sich auch bei kleineren Zahlen als ziemlich richtig erwies.

1. Pseudoneuropiera^
von Erichson zu den Orthopteren gezogen. 379.

Vetrmite** 153 Stück.

Kalotermes mihi. K. BerendtU Pict. 3. — K. affittis mihi 38.

Termopsis Heer. T. BremU Heer 17. — T. gracilicornis P. 1.

Eutermes Heer. r. antiqmis Ger mar 94.

Das Vorkommen von Termiten im Bernstein ist von ungemeinem In-

teresse. Die beträchtliche Anzahl der vorliegenden Stücke bildet '/e der ge-

sammten Berustein-Neuropteren. In Europa leben gegenwärtig nur drei

Arten um die Küsten des Mittelmeeres. T. flavicolUs, wahrscheinlich aus dem
gegenüberliegenden Afrika übersiedelt, in Italien, Südfrankreich und Spanien,

dann T. Incifugns Rossi in Toscana , Sardinien, um Bordeaux und in

Spanien, wahrscheinlich auch afrikanischen Ursprungs, da er in Algier,

Madeira und auf der Westküste Afrikas in Menge angetroffen wird, eudlicli
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T. fhivfpex Kollar in den Gewächshäusern Schünhrunus, in Porliij^al

nach H f fni a ns e^ üt's Rnldeckiing:. Es ist mir wuhrsclieinlich, dass diese

Art und nicht T. liicifiif/iis die nufceheurcn Verwüstungen im Depurt. de la

Chnreiite inferiore hei llochef'ort und llochelle und den uniiiej^enden Orte au-

sgerichtet hat. !Sic ist heslininil aus Amerika eingebracht, nach Scliünhriinn

mit hrasilianis(;hcn Gewächsen, in HücheTurt aus den Antillen, und k-hl nach

IStücken meiner fSammlutiäT auch in Xurd-Amerika, so dass wahrscheinlich

T. frontalis Maldcman aus Pensylvauien damit identisch ist. Nach An<jahen

Latreille's hat Bosc so^ar hei Laueres im Freien eine Colonie von

T. Iiicifiii/Hs entdeckt, und dies ist der nördlichste Puncf his zu welchem
Termiten üherhaiipt vorjcedruniten sind. Ich kann mit Sicherheit behaupten,

dass sie ;ä:ej;enu'ärtii>' in Asien, Europa und Amerika die Isochimene von

+ 5 nicht überschreiten, meistens sogar nicht einmal erreichen. Auch südlich

vom Aequator finden sie in Amerika hei der Isochimene von +5 ihre Grenze.

Wenn nun aber die Termiten überhaupt kaum oder nur, als dem südlichsten

Theile der europäischen Fauna anKehörig, betrachtet werden können , so

finden noch die drei Krüsseren Hernsteiiiarfen K. Berendtii und die beiden

Termopsis ihre Repräsentanten erst unter den Tropen wieder, so dass hier

Thiere der Bernsteinfauna vorliegen, die positiv sicher weder zur heutia;cu

Fauna Europa's, noch zu der Nord-Amerikas passen. Die Gatt uns A'^/o^pr/rte*-

(die Sonderuiifj der Termiten in mehrere Gattungen habe ich in der Bear-

beitung von Hrn. Peter's Netiropteren aus Mosambique versucht, vergl.

ftloualsbericlite d. Beil. Akad. 1853) bietet bis jetzt nur in T. qiiadricollis

llambur (cliilensis Gay) eine K. Berendtii vergleichbare Art, während
Termopsis^ in der fossilen Fauna Oeiiingeiis und lladoboj so reich

vertreten, der .Jetztwelt zu fehlen scheint. Beide sind durch die Gegenwart
eines Flafllappens an den Fussklauen, und Termopsis durch den gleichzeitige»

Mangel der Nebenaugen von den übrigen Gattungen getrennt. Die Gattungeu

Termes L i n n (T. beliicosus und Verwandte) und die so interessanten mar-
schireudeu Termiten Hodotermes mihi sind fossil noch nicht entdeckt,

während Etitermes in der häufigsten Bernsteinart ^Hemerobites antiqtius

G erm ) auftritt.

Die beiden von Heer als Hcvnsie'iH-Termiten beschriebenen T. debilis

und T. pusillus haben sich nach genauer Untersuchung der T3pen als Kopal-

luseclcn herausgestellt , und zwar ist T. pusidns dem oslindischen Kopal

angehörig. Ist es erlaubt nach den verwandten lebenden Arten auf die

Lebensweise der fossilen zu schliessen, so dürfte K. Berendtii im Mulm
alter Bäume, K. antiqniis eul«eder als Banm-Termite in den bekannten

kugellörniigen Nestern oder in der Art von T. Iticifugus gelebt haben. Es ist

dabei nicht ausser Acht zu lassen, dass noch gegenwärtig Nadelhölzer vor-

zugsweise gerne von Termiten angegangen werden, und dass nach G ö p-

pe r t\s Schilderung die Beruslcinnora einen überraschenden Ueichthum von
Arten derselben darbot. Es findet diese Vorliebe der Termiten in dem Harz-
reichthum jener Hölzer ihre uatürliche Erklärung, da zum Erbau der Nester
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lEuwolil von Tluirin- als liiium-TermileH eine lietiüclilliclie Meiij^e Harz ver-

braiiclit wird, so dass nach Herrn L ic li t e n s t e i n's An^^abe die Nester

ein brauchbares Urennmalerial darslelleii. Der ßernsleiiihaiiiii mit so vürzu;^s-

weise ausgebildeten Harzj^efässen ist daher wohl unbezweifelt eine Hanpt-

iiahruns: der Terviilen gewesen.

Bis jetzt ist mit Ausnahme einer einzelnen Larve, die ich zu T. liremii

zielte, im BernsIciH nur die Imai^o des geflügelten vollständig ausgebildeten

Insects gefunden. Soldaten fehlen gänzlich. Die von Oiichakoff ange-

führte Larve halle ich nach Abbildung und Beschreibung für eine Imago von

JB. antiqnus, die die Flügel verloren hat. Solche Stücke sind häufig, so

dass mir unter 94 E. antiquus 20 flügellose Individuen vorlagen.

Das Fehlen der Larven und Soldaten im Bernstein kann bei der

grossen Zahl von Termiten wohl kaum als zufällig betrachtet werden. Der

Grund ist wahrscheinlich in der Lebensweise der Arten begründet, mir aber

lim so weniger klar, da der doch wohl in ähnlicher Art ausgesonderte Kupal

Termiten-harven und Soldaten oft in Menge enthält. Berendt bemerkt

daher gewiss richtig, dass die Angabe von zahlreichen Termiten-li&rven int

Bernstein bei Burmeister auf einer Verwechslung mit Kopal beruhe.

Dass die Lebensweise der Bernstein-TerwiYen jener der jetzigen analog

gewesen sei, beweisen einige interessante Stücke. Wir finden hier Männchen

und Weibchen zusammen. Beide haben die Flügel abgestreift, und das Männ-
chen hält mit den Kiefern die Hinlerleibsspitze des Weibchens gefesselt.

Also genau dieselbe Stellung und Verkettung der Thiere , welche neuere

Beobachter und namenllich Hosen sc hoeld als den Act beschreiltcn,

welcher der Paarung kurz vorher geiit. Auch das Abstreifen der Flügel be-

weisen zahlreiche Stücke , und das Zusammenliegen einiger Individuen in

demselben Steine spricht dafür, dass sie, wie noch heute, gemeinschaftlich

geschwärmt haben.

Es ist mir gelungen nachzuweisen, dass die fünf beschriebenen Bern-

steinarten (vielleicht enthält T. Bremii noch eine sechste ArtJ von allen

jetzt lebenden bestimmt verschieden sind. Auch unter den aus

Oeningen und Radoboj beschriebenen Arten finden wir keine der ßernstein-

fauua wieder.

Vielleicht ist selbst die Zahl der Bernsteinarten (also 5 bis 6) nicht

ohne Interesse. Es scheint unzweifelhaft, dass Thiere, die so verheerend

wirken und deren einzelne Arten sich stets so massenhaft vermehren, wie

die Termiten, in jedem Faunagebiete nur in geringer Artzahl vorhanden

sein dürfen, um nicht dem ganzen Gebiete den Untei'gang zu drohen. So

finden wir für die Fauna von West-Afrika, namentlich Guinea, durch

Sm eath man nur 5 bis 6 Arten verzeichnet, für die Südspitze

von Afrika durch Sparrman und Xeuere ö, für Mosambique durch Herrn

Peters 3, für Brasilien durch Spix und Andere 5 bis 6, fürParaguay
durch Hengger und Rosen sc hold 4, für Tranqnebar und die benach-

barten Küsten durch K ö n i g 5, für die verschiedenen Gebiete \enIiolIands



225

diircli Walker eine ähiilirhe geringe Zaiil aii»C2;el)rii , die, wenn die

(iren/eii der Gebiete iil)er.M(;liri((eii sind, weiii;;s(eii,s (lieilwcise rlon-li neue

analoge Arien ersetzt ^\erden, Mährend einzelne derseltien diircli iiielirere

Gel)iele ülterÄrcifen. Es spräclie .somit die «erinjie Zaiil der llcrn.stein-'/V;--

miten dafür, dass die Hernsteinraiina einem l)esiinim(en und niclit so weil

aii.szndelineMdcii Geliiele aii;j;eliört iiai)eu inüclile, als \\ ir dasselbe von Herrn

Göii|iert ant;edeutet finden.

Ich ma;^ vorläufig nicht entscheiden ol) der Thatsache, die Berendi
in Betreff des Vorkommens der Bernsleijj-Te;'»jif<'/* auführl, als entscheidend

für ein primitives Laia;erdes Bernsleins in Preiissen, Gewicht lieigelest wer-
den darf. So fand sich in j^rüsseren Qnanlilüleu frischj;;esammellen , aUo
durch denselben Stnrin aussew iihlten Bernsteins einmal eine Anzahl E. an-

liquns, ein anderes Mal mehrere Lachnus, ein drittes .Mal mehrere /l/<^/i/tvV/tH

ohne Zutritt der früheren Arten. Da nun die Termiten nur heim Scliwärincn

den Bau verlassen und also nur {cmeinscliaftlich in den Bernslein kotnnien

konnten, ist eine solche Thatsache um so auffällij^er, als wieder bei anderen

Stürmen und in anderen Jahren (so in den letzten sechs Jahren an der Küste

Samlands) Termiten entweder gar nicht oder äusserst seilen tfefnnden werden.

Es scheint der Erwähuuns!: werth, dass Terme^ und Blatta die beiden

ersten in den iiltesten fossilen Schichten auftretenden Insectenfamilien sind,

und dass nach meinen Uiitersnchunj;en beide in äusserer und innerer Bildung

und Lebensweisesich so nahe stehen, dass ihre bisherige weile Trennung;

im Sjstem sich nicht rechtfertiijen lässl.

En%biae»% 4 Stücke.

Embia L a t r. E. antiqua P. 4.

Es lay; nur die Larve vor. Von dieser interessanten , noch so wenij;

;;ckannten Familie ist bis jetzt in Europa nur dreimal eine Larve gefunden.

Nämlich K. Solieri R b r. bei Marseille und nach einem Stücke in L a-
treille's Sammlung in Calalonien, beide wohl zu E. maiiritanica Lucas
aus .\lgier gehörig, und eine Larve von Dr. Schaum bei Athen, die ich zu

der eg.vptischen E. Saviynyi ziehe. Die Berustein-Larve ist derselben Gat-

(unji, jedoch von jenen Arten und allen bis jetzt bekannten verschieden.

Auch hier haben wir ein Insect, was der heuligen Fauna Europas (mit Ans-
nahiue de.s südlichsten Littorale) und der von Nord-Amerika decidirt fremde ist.

Fsociaen 101 Stücke.

PSOCQS L at r. P. affinis P. 84. — P. proavus mihi. 84. — P. cilidtns

P. 17. — P. debili.s P. 9. — P. tener m i h i 1. — JP. abnonnfs n\. 8.

Amphientomum P. A. pnmdoxum p. 2i.

Empheria m i h i. F.. retivulata m. 3.

Die Psotitlen bilden '/. der Kcrnsye'm-Keuropteren. Leider sind die

lebenden Mitglieder dieser Familie noch so wenig gekannt , dass hier ein

IV. Ff
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(licliercs Urlheil scliwieritfer ist. mit Ausiialinie von Amphientomum iiml

Kmpfipria und vielleicht P. ahnormi's hildeii sie Formen , deren Analoga

noch henle in Prcnssen lehen. Mir ist keine lebende Art bekannt, die sich in

Iternslein wieder fände. Dnrchans abweichend und namentlich durch die

Mchnppenfihnlicbc Bekleidiinj>' (wie bei LejnsDin und den Lepidoptereii) von

allen bekannten Arien verschieden ist Amphientomum. Meine VermuMunii;,

dass dieses Tbier doch vielleiclit zu den ScbmetlerliMjien gehören könne, ist

durch Hrn. Prof. Zeller ifenüsend widerlest. Doppelt wichtig war es mir

im ostindischen Kopal eine zweite Art dieser Gaduna; anzulreffen. Emplieri'tt

ohne Schuppenkleid vermittelt durch seine Flii{;elbildan;^ den Ueberganj»'

zu Psocus. Es ist nicht unmöslich , dass E. proavus das Männchen von P.

alfinis bildet, da von jeder Art nur ein Geschlecht bekannt ist. Von mehreren

Arten sind Larven und Nymphen in der Form der jetzt lebenden sehr ähnlich

iiii Bernstein enthalten.

JRerlitten 47 Sliicke.

Perla G e o f f r. P. prisca P. 1 ; P. resinata mihi 5 ; P. succinica m. b.

Taeniopterix P. T. dUata P. l ,• T. elougata mihi 1.

Leuctra P. '>. yradUsP. 6; L. linearis mihi, 9j L. fusca mihi 5;

L. tninusfiiln mihi 2.

Nemura Latr. JV. ocularis P. 6 ; iV". affinis B e r. 2 ; N. lata mihi I j

iV. puncticoltis m i h i 2.

Die Perliden bilden nicht ganz '/is der Bern&{e'\n-Neuropteren. Sie

enthalten keine Art, deren Analoga der Fauna Nord - Enropa's , Nord-

Amcrika^s und zum Theil selbst Preiissens fremd wären. Die lebenden

Arten sind schon sehr schwer sicher zu sondern, und ihre Bestimmung zirm

Theil noch wenig genügend begründet. Eine Identität zwischen denen der

Bernsteinfauna und denen der .Jetztwelt habe ich nicht gefunden. Ist nun

auch in dieser schwierigen Familie ein positives Urtheil noch nicht an der

Zeil, so mnss ich doch bemerken, dass es mir jedesmal gelang Artuiiter-

schiede nachzuweisen , wenn die ähnlichen lel)ei)den und Bernstein-Arten

in genügenden gut erhaltenen Stücken vorlagen. Njmphen und deren Häute,

ja merkwürdig genug selbst eine Larve, die sonst doch das Wasser nicht

zu verlassen pflegt, habe ich im Bernslein gefunden.

Es ist dabei nicht zu übersehen, dass gegenwärtig die iV£7n»#rp« nebst

Taeniopteryx und Jjeuctra mehr den gebirgigen Gegenden (Schweiz, Schott-

land etc.) angehören als dem flachen Lande, so dass die überwiegende Zahl

dieser Galtungen im Bern.slein auf felsiges Terrain mit schneliniesseiiden

kleineren Giessbächen hindeuten möchte, da gerade derartige Gewässer der

LiebliiigS:iufeiillialt für jene Tliiere und deren Larven ist.
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M]i»lie»»%e»'en 46 .sdicke.

Palingenia Picl. P. mncrops P.; P. yiytiii Ha;; eil.

Baetis Leacli. li. niiomuid P. ; B. loiiyipes mihi.

Potamanthus P- P. pn'scus p.

Die Heriisiein-Arteii der Epltenipren sind weiiisier slreii^e gesondert,

als die Vorij;eii. Schon hei den leheiideii Arien hielel die verschiedene Form

und Färhiiiii;; von .llünnchen und Weihchcii als Iina$;o und iSuliiinuj;o (also

vier differente Können für jede einzelne Arl) his jetzt noch zum Tlieil nn-

iiher« iindene Hindernisse dar. Natürlich ist es noch viel scIiwieriKcr hei den

Iternstein-Arlen das ZusaninieH^teliören der Formen zu ermitteln. Alle jt-izt

hekannlen Stücke Kehörcn Forinen an, welche den setfenw ärti^ im Norden

Europas niejjciiden analojr sind. Eine Idenliläl mi( lebenden Arten ist nii ht

zu erweisen, wo die Stücke hesser erhallen sind , war ein Nachweis der

Arlverschiedenheit mit hekannlen lehendcn E/i/iPineren mü;;lich. Mehrfach

laKen ahjjeleKle Hüiile der SuhiinatfO und seihst eine im Ausschlüpfen he-

Kriffene Iinaso vor. Die Ucnisleiw-Kmphei/if'ren hildeii fast '/u der Neurop-
teren-Slücke.

Oftonatet*ß stücke.

Agrion antiquam p. 3.

CalopteryX ? N3mphenhaut.

Aeschna. Flü^ielspitzen.

Sie hilden his jetzt die j!J:rüssten Seltenheiten der Kabinette. Natürlich

wird •« eniffer ihr seltenes Vorkommen in der Bernsicinfaiina als die Grösse

und kräflitfe Bildung der Thiere ihren Einschlnss verhindert haben. Ayv.

antii/utim «ehört mit Plati/cnemis zu der grossen Gruppe Aryya Uhr. und

ist von allen europäischen und sonst bekannten Arten sicher verschieden.

Die Hinterleibs-Aiihän^e finden sich in ähnlicher Form bei brasilianischen

Arten. Die Nymphetihant zieht Pictet zu Gomphus. Ich kann sie nur zu

den Ayriouiflpii rechnen. Oh sie aber zur Unterfamilie ^,i/r/o« oder r«/o^^er//.r

gehöre, ist allerdings sehr zweifelhaft, letzteres um so mehr als bis jelzl

Cnlopteryx-Arleu in allen fossilen Schichten fehlen. Von der dritten Art ist

nur die äussere Hälfte der Flügel enthalten. Das Oeä.Ier lässt vermulhen,

dass sie zur Unterfamilie der Gomphiden (wahrscheinlich zu Gomphoiilcs

Selys) gehört habe. Nach den hei lebenden Arten geuülinlichen Verhältnissen

mnss sie ungefähr 3 Zoll Flügelspannung gehabt haben , und ist somit das

grösste his jetzt bekannte Uernsfein-Insect. Da gerade die Odonaten in an-

dern fossilen Scbichteii sehr reichlich vertreten sind, so ist es von doppeltem

Interesse, dass die Bernstein-Arten zu keiner hekannlen fossilen OdonatR

gehören. Ist meine .\nsicht richtig, dass die erhaltenen Flügel zu Guviplioides

gehören, so finden m ir hier w ie bei A. antiquum gegen« artig nur in Bra-

silien lebende Formen vertreten.

Ff*
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Wftasntftten 33 Sliickc.

Pseudoperla rietet. P. gradUpps 19.

Fhasma 3

Die iialie Veruaiidtschaft der er.sten Gattungen mit den Pspudoneii-

ropteren hallen Pictet die Bearbeitung dieser Tbiere zugewiesen, die später

auch mir vorlagen. Von der merkwiirdigen (rafinnä: Psendoperla habe ich

siimmtliche Entwickhingsstnfen, kleinere und grös.sere Larven, Nymphen nnd

Imago" untersuchen köijnen. Sie steht der ostindischen GA[i»U!i,Perlnmorph(i

Gray am nächsten. Auch hier haben wir also eine tropische Form der

Bernsteinfanna vor uns, die von allen bekannten lebenden Insecten ent-

schieden abweicht.

11. Newroptera Erichs. 516.

Seniblifien 3 Stücke.

Chauliodes L a t r. ca. prisca P.

Raphidia L. B. erigena Menge.
In ChauUodPS IreflTen wir wieder eine entschieden nicht europäische

Form an. Diese Gattung ist in Nordamerika besonders stark vertreten (doch

auch in Californien, Peru, Japan, Silhel, China, Neuholland) und Ch. prisca

steht jenen Arten nahe, ist jedoch sicher verschieden. Der Umstand , dass in

demselben Stücke eine arktische Dipfere Moclüonyx eingeschlossen liegt,

schien Berendt besonders interessant. R. erigena sieht der auch in Prenssen

einheimischen ß. crassicornis sehr nahe, ist jedoch verschieden. Beide Stücke

sind tmica, das letzte habe ich nicht selbst untersuchen können.

MWetnerohiiten 20 Stücke.

Nymphes I- e a c \\. Mengeanus mihi 1.

Osmylus L at r. O. pictus mihi 1.

• Siayra B « im. .S. relicta Erichs. 8 ; Ä. amissa mihi 1.

Henierob.US L. H. resiaatus mihi 5 ; H. moestus mihi 1.

Coniortes West w. C. timidtis mihi 1.

Larven ?.

Es ist immerhin auffällig, dass sich die schwachen und zarfllügeliücn

Hemerobiden im Bernstein so nl)eraiis sparsam vertreten finden , zumal da

einige (Coniortes) auf Nadelhölzern leben, Sie sind sämnitlich von den be-

kannten lebenden Arien verscliieden, doch sieht C. timidus den noch jetzt in

Prenssen lebenden Coniortes sehr nahe. Nur die beiden ersten Gattungen sind

fremdartige Elenicnle. Der nierkwiiidige Nginplies findet gegenwärtig seine
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Vcr(rc(er mir in Nciiliollaiid, und O. pirtiis ist von der lickaniiteii euro-

l>äi.s(iien Art .sclir verschieden, und .steht vielleicht dun ostindischen und

nenhulläiidischen Furmcn näher.

JRiftorpen 8 i^liicke.

Panorpi L. P. brevicaurta mihi 2.

BittacnS Latr. B. fintit/uits P. 4; B. validus mihi 1.

In dieser gleichfalls so sparsam vertretenen Familie , deren Arten

gleichfalLs auf keine der lehenden znrückijefiihrt werden können , hat nur

der (allerdinffs nngeniiä:end gekannte) B. validus eine entschieden nicht

enropäische Form. Gegenwärtig finden sich analog grosse Bittacns nur unter

den Tropen. B. antiqtius steht der (sjegenwärtig einzigen europäischen .\rt

(die in Manheim und dem Harz ihre nördlichste Grenze findet) sehr nahe.

F/tfyffftniaen 486 stücke.

Sie bilden */• der ganzen Masse und die am häufigsten vorkommendeu
Bernstcin-Insecten nach den Dipteren.

Mfeteropatpen 36 Stücke.

Phryganea L. P. fossUis P. 8 ; P. picea P. 4 ; P. lontjirostria m. 1

;

P. dtihia V. 1.

Hallesus S te p h. H. retums mihi 1.

LimnophilUS Bnrm. 2. (zwei Arten.)

Trichostomum P. T. proarum mihi 1.

Mormonia Curlis. M. tnenintaP. 8; nov. spec. 4.

Hydronantia Kolen. H. labialis mihi 1; nov. sppc. I.

SericOStomam Latr. S. hyalinum mihi 1; nov. spec. 1.

Hydrorchestria K o l. H. succinica mihi 3.

Hydroptila Dalm. nov. spec. 5.

Msofffitpcn 450 Stücke.

Hydropsychiden 350.

Polycentropus Curt. 38'^; P. latus P. 50; P.dvbius P.; P. harhatus

P. ; P. utiaUis P. ; P. guttulatus P. ; P. vetustus Germ. ; P. rt//)/«* P. und

eine Anzahl neuer Arten.

Hjdropsyche P. 88.

Rhyacophiliden 80, von den Gattungen Psi/chomia 50 Stück in

t Arten und Glossosoma.

Mystaciden so.

Wie schon erwähnt ist meine Bearbeitung der Isopalpen noch nicht

vollsländig geschlossen, doch unleischeide ich niii Sicherheit 20 Arten. Ua.s
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li;iiifii;e Vorkommen der P/iri/gaiifden im neriisteiii ist an sich iii(crcssaii(,

liisofonie es die Localittit des Bernsleiiilaiidcs als eine iiheraiis reich mit

süssem Wasser versehene darstellt. Das bedciiteodc Uebergcwicht der

Isopalpen üher die Ileteropalpe/i ist allerdinjrs auffällig, da sich in der

Jelztwelt diese Gruppen ziemlich balanciren. Wichtig ist aber die grosse

Zahl der Hi/dropsi/cliiden namentlich der Gattung Polyceiitropus. Sie steht

mit der jetzigen Fauna Preussens ganz ausser VerhäKniss und findet erst in

den Gebirgsfannen der Schweiz, Schottlands und Scandinavicns iiirc Analoga,

so dass auch hier wieder auf ein Gebirgsland hingedeutet wird. Von be-

sonderem Interesse ist die Gegenwart einiger P/jri/^«f/H"rfe«-Geliäuse, eines mit

der Larve, im Bernstein. Es fände für ihr Vorkommen im Bernstein kaum

eine Erklärung statt, wenn niclit neuerdings wenigstens eine Art in Europa

entdeckt wäre, deren Larve an Bäumen ausserhalb des Wassers lebt. Alle

^erwaie'in-Phryyaniden sind, so weit bis jetzt der Nachweis möglich war,

von den lebenden Arten verschieden. Allerdings ist gerade dieser Theil der

jetzigen Fauna noch wenig sicher bearbeitet und bietet bei der grossen

Aehnlicbkeit dieser Arten in Farbe und Form unendliche Schwierigkeiten.

Es ist mir gelungen in der Bildung der Hinterleibsspitze und ihrer Anhänge

sichere Artmerkmale zu erweisen. Die ausser-enropäischeu Phriiganidea sind

noch wenig gekannt, doch ist dies hier ohne EinHuss , da sich unter den

Bernstein-PAr(/^a«2VZeM nur solche Formen finden, deren Repräsentanten der

Fauna Nord-Europas angehören. Die einzelneu Arten der Isopaipen treten

Avie noch heute massenhaft auf.

Es sind gegenwärtig 34 Arten Pseudoneiiropteren, und AS Neiiroptereii

aus dem Bernstein bekannt. Eine Bestimmung oder Vergleichnng der Bern-

steinfauna mit den Gebieten der Jelztwelt nur ans der Untersuchung der

Neuropteren zu ziehen, scheint gewagt und wenig verlässlich. Was sich

darüber sagen lässt , ist Folgendes. Die ülierwiegend grösste Anzahl der

Arten findet in der heutigen Fauna von Mittel-Europa und selbst Preussen

ihre Ilepräsentanten. Ausgeschlossen davon sind sicher 5 Arten Termes,

1 Emhia, 1 Amvhieiitomiun, 1 Empheria, 1 Ai/rion, 1 Aesc/ina, 1 Pseudo-

perla, 1 Chauliodes, 1 Nymjihes, 1 Osmyliis, 1 Bittacus also 15 Arten

von 88. Von diesen finden 3 Termes, 1 Embia ihres Gleiclien schon in der

Fauna des Mittelmeerbecken. Bestimmt tropische Formen sind die drei grös-

seren Termes, Amphientomum , Agrion, Aeschna , PseudoperCa , Nymphes,

Bittacus validus , vielleicht Osmykis also höchstens 10 Arten, während

Chauliodes iu Nord-Amerika auftritt. Es sind also, wie bei den Dipteren

nach Löw^s Angabe einer Fauna, welche der der norddeutschen El)ene,

also dem heutigen Fundorte des Bernsteins durchaus analog ist, einige wenige

allerdings sehr ausgeprägte tropische Formen beigemengt, die jetzt in den

verschiedensten Tlieilen der Erde ihre Repräsentanten haben. Unter diesen

müchlen nur die grösseren Termiten mit Sicherheit dafür sprechen, dass das

Bernstciiiland ein beträchtlich wärmeres Klima als jetzt Preussen gehal)t
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liiilic, da sie als Tliieie mit inivollkornmciitT Ver\\aii(Iliiiij< iiiul ohne Wiiilci-'

ruhe eine kiillcre Tcinperiidir nicht vi-rli-ai;eii.

Alle Beriislciii - Nfuro/Ucrcii inil Ausnahme der Termes , Psonis,

Kmbiti , Put-iido/irrta , Ihiphidia, llempiobius , Coiiiortes (also uichl '/«

der Arten und niclit V» der Individuen) li'l)eii in ihren friiliereu Zuständen

im Wasser, und hezeusen den Wasserreichthum des llcrnstcinlandes. Alle

iil)ri«;eu sind mit Bestimmliieit als Waldinsecten zu l)e/.eichnen, und ist viel-

Iciilit als ein Fintjerzei« zu hetrachten, dass säinmtliche Arten, deren frühere

Zustände ein sandiges Terrain erfordern, fehlen. iSo alle Mynneleon, Asca-

laphus, Tiemoptera.

Sehr auffällig ist es, dass es bis jetzt noch bei keiner Art der Bern-

sie'iw-Neuropleren gelang, die Identität derselben mit Arten der Jetztwelt

nachzuweisen, nährend Herr Göppert fast '/« der ganzen Bernsteintlora

mit lebenden Gewächsen indificirte. Pictet erklärt die sämmtlichen von ihm

untersuchten Bernstein-Insecten für untergegangene Arten. Menge fand

unter den von ihm untersuchten Aptereii bis jetzt nur eine Scolopender,

deren Unterscheidung von einer ähnlichen lebenden Art ihm nicht gelingen

wollte, und Low spricht nach der Untersuchung von über 10,000 Dipteren

wollt von überaus ähnlichen Arten, führt aber nicht eine einzige an, bei der

nicht kleine Unterschiede nachzuweisen waren. Auch die bis jetzt aus an-

deren fossilen Schichten namentlicli von Heer besciiriebenen Orthoptera,

Ni'uroplera und Uemiptera enthalten keine Art, die bis jetzt im Bernstein

gefunden wäre.

In Betreff der von Hrn. Göppert entwickelten Ansicht über das

Alter der Bernsleinformation erlaube ich mir noch einige Bemerkungen bei-

zufügen, welche sich allerdings nur auf die im Samlande anzutreffenden

Verhältnisse und Lagerungen begründen.

1. Bernstein ist in der Braunkohlen-Formation vorhanden und nicht

selten. Dieselben Schichten enthalten Braunkohlen und die von Hrn. Göppert
al.s den Bernsteinbäumen zugehörig beschriebenen Zapfen. Aeusserst reich

und wissenschaftlich noch ganz unbenutzt ist dabei ein Lager schön erhal-

tener vegetabilischer Ueberreste. lieider ist die Erhaltung der prächtigen

Blatt- und Ptlanzenabdrücke bis jetzt unmöglich gewesen , da die sie eiit-

hallende Schiclit beim Trocknen zerfällt , oder die Al)drücke unkenntlich

werden. Es ist daher ihre Untersuchung und Bestimmung nur an Ort und

Stelle möglicli.

2. Das Alter der Bernsteinformation scheint aus mehrfachen Gründen

weiter zurückgesetzt werden zu müssen, als Hr. Göppert annimmt; denn

die Bernsleinschicht liegt

a) unter de» erratischen Geschieben , welche Preussen so reioh

bedecken ',

b) unter der tertiären Schicht von rotiiem eisenschüssigen Sandslein,

in welcher Erman und Her t er neben eingesprengtem Bern-

stein und zahlreichen Fossilien namentlich zwei liiyo^oen
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CEs-chftra macrostoma und Cpllaria polysticha) des Wiener

Terliiirbeckens iiaclijfewieseii haben.

c) Endlich enthält der Karpalheii-Sandstein Bernstein einsesprciiÄl.

Ich verdanke die Ansicht eines derartige" äusserst wichliaen

Sliickes, in welchem ein {grosses Bernstein-Fratfnient von 1 Zoll

Länee und über Vs Zoll Breite und Dicke sich eins:es|)ren«l

befindet, der Güte des Hrn. Dr. Thomas. Es stammt von dem

jelzijten Sladthauptniann in Prag, v. Sacher Mas och, der

früher in Lemberij noch einise derartise Siücke gesammelt hat.

Von «rösster VVichtiü^keit ist dabei die Entdeckung des Hrn. Dr.

T h mas, dass jener Sandstein durchaus dasselbe Ge-

füge und Aussehen der Saiidschicht besitzt, in Avelche wir den

besten Bernstein in Preussen eingebettet finden. Getrocknete

Stücke derselben sehen selbst unter der Loupe dem Karpathen-

Sandsteiii genau gleich, und sind nur durch den Mangel der

Consistenz von ihm zu unterscheiden. Es liegt somit die Fol-

gerung nahe, dass der Bernstein älter als die Sandsteiu-

Formatiou der Karpathen sei.



Beiträge

zn einer auf die Klanenbildnng gegrfindeten Diagnose nnd

Anordnung

dci* prcussisclien ^piiiuen*

Von

Dr. E. Ohiert,

Coiirector a. d. Biirgscliiile in KSniffsber» in Prenssen.

Bei dem Bemühet), die Spinnen unserer Provinz Prenssen kennen und

unterscheiden zu lernen, be/seÄiiete es mir öfters, dass die BeriicksichtiKiniji;

derjenigen Theile, auf welche mau als wesentliche Keiinzelcheii bisher die

Eintheiluns; derselben jjea;riiiidet hat, zu einer sichern Dias^nose der Gattun-

gen, selbst der Familien, und noch mehr der Arten nicht ;u;eiiiigten. Indem

ich daher nach neuen, bisher gar nicht oder wenig beachteten Merkmalen

suchte, schien es mir, dass die Klauen für meinen Zweck wohl von Wichtig-

keit sein könnten, um so mehr., da dieselben bei der Constrnction der Ge-

webe, die doch gewiss mit der ganzen Lebens-Oekouomie der einzelnen

Spinnen in dem innigsten Zusammenhange stehen, mit tliätig sind. Um nun

die Frage, ob und welche Bedeutung die Klaiienbildung für die Diagnose

der Familien, Gattungen und Arten der Spinneu habeii, gründlich zu erledi-

gen, habe ich die Klauen aller Spitineu, die ich in Prenssen bisher gefunden

habe, zur bequemen und deutlichen Betrachtung präparirt, zwischen Glas-

läfelchen vermittelst einer Auflösung von Dainarlack aufbewahrt , und ge-

zeichnet, so dass ich jetzt alle dabei vorkommenden Formen überblicken und

vergleichen kann.

Die Arbeit war mühsam und zeitraubend ; aber wenn auch das Er-

gebniss nicht im Verhältniss zu der aufgewendeten Mühe und Zeit stehen

IV. G g
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sollto, so ist CS doch auch nicht ffanz /n verachten, nnd mir für die Keiinliiiss der

S|>iniieii von grosser Wichti;ü;keit. Und daher glaube ich den Araclinologen

einen Dienst zu erweisen, wenn ich die Uesuilalc meiner Untersuchung ver-

öffentliche. IVIich ganz ohne Zeichnungen vcrslündlich zu machen, wie ich

gewünscht hätte, ist mir nicht mügüch gewesen ; indessen hahe ich mich

zur lirsparuiig des llaunics auf die Hauptfoniien hesciuänkt, >\elclie die

iieiden heilienenden Täfelchen darstellen.

Alle echten Spinnen haben an allen Beinen an der Spitze des letzten

Gliedes nebeneinander zwei Krallen ei iigelenkt, die gewöiinlich kaninifürmig

gezähnt sind. Bei sehr vielen Spinnen findet sich ausserdem zwischen und

6twas vor denselben uocli eine unpaarige einzelne kleinere Kralle. Diese

letztere nenue ich Afterkralle, die beiden erstem Haupikrallen und d.-ss Ganze

Klane, Avelche in den nachstehenden Abbildungen immer reit a. bezeichnet ist.

Ausserdem haben die Weibchen der meisten, aber nicht aller Spinnen, ander

Spitze eines jeden Tasters eine einzelne gezähnte oder ungezähnte, ebenfalls

eingelenkte Kralle, und diese ist in den Zeichnungen mit b. bezeichnet. Die

Männchen haben an den Tastern in der Regel keine Kralle ; nur Dulomedes

zeigt auch an den männlichen Tastern eine grosse gezähnte Kralle, und

Leiinonia paliidicofa, L. puUata^ Pardosa monticola, P, arenaria und Ta-

rantula fahrilis ein Analogon von Kralle, mit c. in den Abbildungen be-

zeichnet. Die Klauen der Fiisse und Taster sind meistens von den sewöbn-

lichen, die andern Glieder bedeckenden Haaren mehr oder weniger umhüllt ;

bei einigen aber finden sich vor den Hauplkralleu der Füsse etwas seitwärts

stehend zwei Büschel von eigenlhümüch gebildeten schuppen- oder feder-

formigen Haaren, und zwar in der Hegel bei den Spinnen, welchen die

Afterkralle fehlt.

Bei der Häutung werden anch die Krallen , so Avie Mandibeln, Ma-

xillen, Haare, Spinn warzen und überhaupt alle Theile des Körpers, gehäutet,

und zwar so vollkouunen, dass an der abgelegten Haut jedes Zähnchen der

Kralle ebenso deutlich und scharf zu erkennen ist, wie bei der wirklichen

Kralle. Ich habe solche Exuvien von verschiedenen Spinnen, z. B. von Teye-

naria civilis^ deren Kralleu mit langen dichten Zähneu besetzt sind, aber ich kann

in der abgelegten Krallen-Haut keinen Kiss bemerken. Da es nun nicht denkbar

ist, wie die Kralle mit ihren Zähnen aus der Haut hat herauskommen kön-

nen, ohne dieselbe zu zerreissen, so möchte ich fast verniiithen, dass sie hei

der Häutung noch weich ist, und erst später ihre hornige Beschaffenheit an-

nimmt ; aber ich habe keinen directen Beweis dafür.

Die Krallen der verschiedenen Spinneu weichen oft in der Gestalt

und der Zahl der Zähne sehr von einander ab, und geben daher vortreffliche

Kennzeichen zur Unterscheidung. Bei derselben Species aber ist die Gestalt

der Krallen durchaus consfant , die Zahl der Zähne nur kleinen Schwan-
kungen unterworfen. Die bedeutendste Schwankung haiie ich bei CaUlethern

(Salticus) sceiüca. gefunden. Hier zeigte sich bei .5 Weibchen und 5 Männ-

chen die Zahl der Krallcn/ühne am Vorderfuss so :
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ein Geringes iiberlrafeii, so meine ich in dem Folgenden, wenn ich von den

Klauen im Allgemeinen sprcclie, immer speciell die Klauen der Vorderbeine

und werde nur da der andern erwähnen, wo sie eine bemerkenswerthe Ab-

weichung von diesen zeigen.

Das Alter der Spinnen macht in der Gestalt der Klauen und der Zahl

der Krallenzäiine keinen Unterschied. Junge, die so eben aus dem Ei ge-

schlüpft sind, haben bereits ebenso gestaltete Krallen, wie die Alten, nur

natürlich .sehr klein und zart.

Missbildungen oder Wucherungen scheinen sehr selten vorzukommen.
Obgleich ich gegen 1000 Spinnenklauen untersucht habe, so ist mir doch nur

ein einziger Fall der Art vorgekommen; die Tasterkralle nämlich einer

Meta Merianae war an der Spitze doppelt. Ferner habe ich einmal an einem

Exemplar von Xysticun sabulosus an der Spitze des Tasters zwei statt Einer

K.-alle gefunden, und bei einem Männchen von Pardosa monticola an der

Spitze des rechten Tasters ein zapfenförmiges Analogon von Kralle in dop-

pelter Zahl, während es am linken Taster in der Einzahl war, wie fast

immer.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wende ich mich zu der Be-

merkung der Spinnenklauen im Einzelnen. Es wird sich daraus ergeben,

dass eine auf die Klanenbilduiig gegründete Anordnung der Spinnen mit der

bisher üblichen auf andere Kennzeichen basirten Eintheilung im Allgemeinen

zusammenfällt, und also die letztere als naturgemäss bestätigt,* dass aber

zugleich die Berücksichtigung der Klauenbildung zur Berichtigung derselben

im Einzelnen, zur Entscheidung in zweifelhaften Fällen, und oft zur Erleich-

terung der Bestimmung und Eliireihung einer Spinne in das System von

grossem Nutzen ist. In der Benennung der Spinneu bin ich dem Werke von

Hahn und Koch: „Die Arachniden" gefolgt.

Ueberblicken wir nun die ganze Reihe der Spinnen, so lassen sie sich

nach den Klauen folgendermassen anordnen und charakterisireu

:

A. Afterkralle stets vorhanden, kein Federhaarbüschel, Die beiden

Hauptkrallen meistens mit gleich viel Zähnen. Tasterkrallen bei den

Weibchen meistens vorhanden und gezähnt.

a) Arterkralle stets gezähnt , männliche Taster stets ohne Eralle.

I. Epeit'i^eH
Die Krallen meistens breit und stark, die Afterkralle mit 2, meistens kurzen

und stumpfen Zähnen, >veibliche Tasterkrallen stets vorhanden und gezähnt.

Epeira Diadema. Hauptkrallen mit 8 starken, sanft gebogenen Zähnen ;

Arterkralle mit 3 kurzen, geraden, slumpfen, fast gleich laugen Zähnen;

Tasterkralle mit 8 Zähnen. — Fast ebenso bei Ep. (/uadrata, pi/ra-

iHidiitti^ pattiyiuta, umbratica , aruudinacea und angulata. Bei den

drei letzten sind die Zähne der Afterkralle etwas sanft gebogen. Zwi-

X
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scheu F.p. patayinta und (iriindiiuicen, die sich so ähnlich sind, gehen

auch die Krallen kein sicheres UHlcrst heidnnsfszeichen , ausser dass

bei Kp. ariindiiKicfa die ganzen Krallen und die Zähne etwas leichter

gehant und freier sind. Bei Kp. anyulata sind die Hauplkrallen sehr

hreit. — Kp. drompdnria hat an den Ilauptkrallen 18 dichtslehende,

dünne, fast gerade Zähne, die After- und Tasterkralle schlank, hei

den letzteren erst 5 grössere, dann plölzHich abfallend zwei viel klei-

nem Zähnchen. Ep. quadrata und marmorea zeigen in den Klauen

keinen conslanten Unterschied, und künnleu also auch danach nur

Varietäten derselben Species sein.

Miranda cucurbitina. Beide Hauptkrallen mit 11 sanft gebogenen ziemlich

schlanken Zähnen, Afterkralle wie bei Epeira , Tasterkralle mit 10

Zähneu. Dem ganzen Krallenbane nach schliesst sie sich zunächst an

Ep.dromedaria an. — Bei M. adianta hat die äussere Hanpikralle erst

2 lange, und dahinter 5 viel kürzere Zähne, die innere Hanpikralle

10 allniälig au Länge abnehmende Zähne, die Tasterkralle 8 Zähne,

die Afterkralle w ie bei M. cucurbitina.

Zilia reticulata. Aeussere Hauptkralle 14, innere 18 dicht stehende Zähne;

Afterkralle mit g kurzen, stumpfen, sanft gebogenen Zähnen, der

obere Zahn dicker und etwas länger als der untere ; Tasterkralle mit

7 Zähnen. — Z. acalyjtha. Aeussere Hauptkralle hat erst % längere,

dahinter 6 kürzere, die innere 11 Zähne; Afterkralle wie bei Z. reti-

culata:, Tasterkralle mit 3 Zähnen. Diese Spinne, die Koch z\x Zilla

gezogen hat, gehört ihrer Angenstellung nach offenbar zu Miranda:,

einen neuen Grund, sie damit zu vereinigen, gibt die Uebereinstimmung

in der eigenthümlichen Bildung der Hauptkralleu bei ihr und bei Mi-

randa adianta.

Zyyia calophylla. Aeussere Hauptkralle mit 2 längeren, dahinter 5 kürze-

ren , innere mit 9 Zähnen , Afterkralle wie bei Zilla., Tasterkralle mit

9 Zähnen. Diese Spinne kommt also nach den Klauen zwischeu Mi-

randa und Zilla zu stehen.

Singa conica. Hanptkrallen mit 10 dichtgesteliten, sehr sauft gebogenen

Zähnen; Aflerkralle mit einem dicken, darunter einem dünnen Zahn,

beide zugespitzt und gekrümmt; Tasterkralle mit 9 Zähnen. — Singa

hamata wie die vorige, aber Tasterkralle mit 5 Zähneu.

Atea ayelpna. Hauplkrallen 12 Zähne, Aflerkralle wie bei Epeira, Taster-

kralle mit 7 Zähnen.

Meta Merianae. Hauptkrallen mit 14 diclitsteh enden, fast gleich, aber ver-

hältnissmässig nicht langen Zähnen ; Afterkralle wie bei Epeira] die

Zähne etwas gebogen; Taslerkralle mit 8 Zähnen, verhältnissmässig

etwas klein. — M. cellulana. Hauplkrallen mit 13 Zähnen : After-
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kralle solilunk, die beiden Ziüliiic verhill! iiissniilssiu diliiii iiod ;^el>(i;*en;

Taslerkralle am ohern Ende leicht gesell wuiiKeii. Eine ei^enthftniliche

Bie:;iin}f der Basis der Afterkralle nähert diese Spinne mehreren Arien

von TliPridiiiin, namentlicli: Th rittatum, .shiiilr, nervosum etc. etc.,

während die Gestalt der Zähne der Aflerkraile sie der Gatliin;; Liiiif-

plu'tt nahe hriny;!, mit der sie auch der Au^enstellunt; nach vereinigt

werden inüsste,' dagegen weicht sie in der Form der Taslerkralle

wieder ganz vun Linyphia ah. — Meta tiyrina. Haiiptkralleii mit S

Zähnen; Afterkrallc schlank, mit einem gebogenen Zahn; Tasterkralle

klein, fein, pfriemenförmig, wenig gebogen, ungezähnt oder höchstens

mit einem kaum wahrnehmbaren stachelförmigen Zähnchen. Diese

Spinne kann )iach der Krallenbildung schwerlich bei Meta bleiben und

noch weniger bei den Epeirides , sondern steht zunächst der Gattung

liiiiyphia oder Boft/phantes.

Tetraynatha externa. Alle Krallen schlank j Hauptkrallen mit 13, After-

und Tasterkralle wie he'iEpeira.

Mithras paradoxtis. Die Krallen sehr eigenihümlich gebildet: die Hanpt-

krallen kurz und breit mit 4 derben, aber stark gekrümmten Zälinen
;

die Afterkralle fast so gross als die Hauptkrallen mit zwei langen

gebogenen Zähnen; die Tasterkralle stark sichelarlig gebogen, mit 6

gekrümmten, auf den oberen zwei Drittbeilen der Kralle zusammen-

gedrängt, so dass da.i untere Drillluil zuiinlos ist. Durch die verliält-

iiissmässige Grösse der Aflerkraile nähert sie sich der Gattung T/( (>>•/-

diitm, durch die zwei gebogenen Zähne derselben den meisten hiny-

phien., also im Ganzen den Theridides. Da nun ihre Augenslellnng und

ganze Gestalt sowohl von den Epeirides als den Theridides ganz verschie-

den ist, so miisste ihre Lebensweise und Netzbiidnng über ihre Stel-

lung im Sj'steme entscheiden. Ich habe dieses Tliier aber nur einmal vor

ungefähr zehn Jahren im Walde der Wilkie bei Königsberg, und zwar

ohne Netz gefangen, seitdem aber in jenem Walde, der übrigens jetzt

fast ganz verschwunden ist, so Mie anderwärts vergebens darnach

gesucht. Ich muss die Frage daher für jetzt unentschieden lassen,

bitte aber Diejenigen, welche Gelegenheit haben, dieses abnorme Thier

zu beobachten, ihm ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Hiernach würden die in Preussen %orkonimenden Epeirides nach

ihrer "Verwandtschaft nnlereinander und zu den Theridides., denen sie

zunächst stehen, nach ihrer Klaiienbilduiig in folgende Heilie zu stellen

sein: Epeira Diiidema. Ep. quadrata (mtirmorea'?), Ep, pi/ramidiita,

Ep. patayiata., Ep. arundiiuicea., Ep. umhratica, Ep. ainjulata, Ep.

dromedarin; Atea agelenu
:,
Miraiida ciicurhitina., M. adiaiita; Z.t/'/ici

calophi/lla; Zilla aca(i/pha, Z. reticulata; Siiiya haiiuita, S. coiiica;

TelrtKjnatha extensa ; Meta Merianae , M. vellulana , M. tiyrina

;

Milhvas paradoxtis?—

J:
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II. Thet'iaitMea.

Die Krallen vorherrschend srhiank; die Afterkralle mit 1 bis 2 meistens

schlanken nnd spitzigen Zähnen (nur bei Victyna mit 6 Zähnen) ; die weib-

liche Tasterkralle meistens vorhanden und gezähnt (sie fehlt nur WiErigon«

und Micryphantes).

o. \V e i b I i c Ii e Taster stets mit Krallen versehen.

Liiii/j/liiti moiitdiKi. Hanptkrallen mit t2 Zähnen, von denen die beiden ersten

merklich länger als die folgenden; Afterkralle mit einemziemlich der-

ben nnd langen^ leicht gekrümmten, zugezpitzten Zahn, unter demsel-

ben ein viel kleinerer und dünnerer Zahn an dem obern dicht anliegend,

fast damit verschmolzen; die Tasterkralle klein, schlank, leicht gebo-

gen, mit einem kleinen stachelförmigen Zähnchen, darunter bisweilen

die Spur eines zweiten Zähnchens. — L. triaiiyulnris^ resupina ganz

ebenso wie die vorige. — Bei L. multiguttata hat die sehr kleine

Tasterkralle keine Spur von Zahn, dagegen bei L. terricota fehlt der

Afterkralle der zweite kleine Zahn,* sonst beide auch wie L. montana.

Danach schliesst sicli L. terricolu zunächst au Bolyphaittes an.

PhruroUthus corollatus. Hauptkralleii et^as massiv gebaut, mit 10 Zähnen,

Afterkralle mit 2 stumpfen, geraden, dicht aneinanderliegenden Zäh-

uen, der untere dünner; die Tasterkralle mit 4 weitleifig stehen-

den Zähnen.

Steatoda redimita. Hauptkrallen mit 4 grossen, weit auseindcr gesperrten

krummen Zähnen ; Afierkraile schlank, mit 2 nicht starken stumpfen

Zähiichen, dicht zusammm, das zweite kleiner; Tasterkralle an der

Spitze geschwungen, mit 6 Zähnen, die 3 ersten gross und gebogen,

die 3 folgenden viel kleiner, gerade und nahe zusammen. — Steatoda

picta nnd ravifins ganz gleich, nämlich die Ha,upkralleu mit 5 Zähnen,

aber an der inneren Kralle, der erste Zahn viel länger als die folgen-

den, an der äussern alle Zähne stufenweise an Länge abnehmend ;

After- und Tasterkralle wie bei St. redimita^ nur die letztere einfach

gekrümmt. St. picla und viirians^ die sich in der Zeichiiung so sehr

nahe stehen, bestätigen ihre V'erwaiidlschafi also auch durch ihr«

Krallenbildung.

Asayena serralipps. Die Hauptkralleii etwas yteif, mit 9 geraden Zähnen,

von denen die 8 ersten untereinander nnd mit der Krallenspitzc fa.'-t

gleich lang wie ein Kamm erscheinen, der 9. kürzer; die Afterkralle

mit einem kurzen, dünnen, stumpfin Zahn, unter den, und mit ihm

fast verschmolzen ein zweiter kleinerer; die Tii.sterkrallo mit 9 gcru-
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diu Zäliiieii, von denen die ersten 7 liiii/icr und die folgen den 2 kürzer,

wie bei der Hanpfkrallc ^estaUet und gestellt sind.

Theridium nervosum. Die Hauptkrallen schlank, mit 5 ziemlicli weidäufiK

stellenden, ziemlich lauü^en j»:ekriiniinten Zälinen ; die AHerkrallc ver-

hältnissniässis; gros.s, mit einem kurzen, stumpfen, sanft j^ebo^enen

Zahn, die vordere Ecke der Basis stark aufwärts geschwungnen ; Ta-

sterkralle mit 7 Zähnen. — Bei Th. simile, tu'ttatum , dorsiyer die

Haupt- und Tasterkrallen mit 6 Zähnen, die Afterkralle wie bei Th.

nervosum. — Bei TA. lunatvm die Hauplkrallen mit 4 Zähnen, die

Afterkralle wie bei den vorigen ,• die Tasterkralle ziemlich steif, mit

8 fast geraden Zähnen, von denen die ersten 7 untereinander und mit

der Spitze der Kralle gleich lang wie an einem Kamme, der oberste

mit der Kralle nahe verbunden, der achte kürzer. Bei Th. saxatile die

Hauptkrallcn mit 6 Zähnen, die After- und Taslerkralle wie bei Th.

lunatmn. — Es ist bemerkenswerlli, dass Th. lunatum und saxatile,

die von sehr ähnlicher Zeichnung, in der Gestalt des Hinterleibes unter-

einander übereinstimmend sich von den übrigen Therididen unterschei-

den, auch durch die Bildung ihrer Tasterkrallen sich als eine kleine

eigeutbümliche Gruppe unter den Theridides charakterisiren. Ausserdem

wird die Trennung der Gattung Steatoda von Theridium, die Koch
(die Arachniden Bd. XII. p. 133) vorgenommen, über die er sich aber

zweifelnd ausdrückt, auch durch die verschiedene Gestalt der Krallen,

besonders der Afterkrallen gerechtfertigt.

Pachygnatha Listeri. Innere Hauptkralle mit 12 , äussere mit 8 Zähnen
;

Afterkralle wie bei Theridiutn nervosuni; Tasterkralle klein, schlank,

stark gekrümmt, mit 5 Zähnen. — P. Deyerii und Clerckii ohne we-

sentliche Verschiedenheit.

Eucharia bipunctata. Hauptkrallen mit 6 Zähnen, der erste Zahn merklich

länger als die folgenden ; Afterkrallen mit einem ziemlich stumpfen

Zahn ; Tasterkralle mit 7 Zähnen. — E. castanea. Hauptkrallen mit

8 Zähneu, dei erste Zahn viel länger als die folgenden; Afterkralle

wie bei der vorigen ; Tasterkralle mit 4 Zähnchen.

Boli/phantes alpestris. Die Krallen sehr schlank i Hauptkrallen mit 14 Zäh-

nen, davon die beiden ersten merklich länger als die folgenden ; After-

kralle mit einem echlanken, gebogenen, spitzigen Zahn ; Tasterkralle

mit 8 aufwärts stehenden spitzigen Zähnchen. — B. trilineatus. Haupt-

krallen wie bei der vorigen, aber nur 12 Zähne ; Afterkralle ganz

ebenso; Taster mit 4 aufwärts gerichteten spitzigen Zähnchen.

Dictt/nn benigna. Hauptkrallen mit 12 langen, geraden, fast gleich langen

Zähnen, kammarlig; Afterkralle mit 6 schlanken, gekrümmten Zähnen
;

die Obern lang, die untern kützer ; Tasterkralle mit 8 Zähnen, die 7
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ersten lans, fast «tleicli laiiji. — D. Intens und variahilis ehcnso, nur

l)ci der letztem die /iiilinc etwas länü;er und stilrker KehoKen. — Durch

die Bilduiijj der Afterkralle weicht I)icti/nit so weit von allen TftPii-

flidps !kU, (lass sie kiiuin unter ihnen hieihen kann, und richli<>cr 7.u den

Ayeleiuiles s^estellt würde. Jedenfalls würde sie den Uehergan;^ zu de»

letztern hilden.

ß. \Y eibliche Taster ohne Krallen.

Eri'yone dpnti'itfitpa. Hanptkrallen schlank, mit 6 Zähnen ; Afterkrallc jcross

und schlank, mit einem schlanken, ;»;ekriimniten, zn^^espitzlen Zaiin. —
K. serotina und lonyiinana {;anz elienso gebildet.

Micryphantes rubripes. Hanptkrallen schlank, mit 8 Zähnen ; Afterkralle

gross und schlank, mit 2 schlanken, gehobenen, zugespitzten Zähnen

wie hei Li/iyphiri.

Micryphnntes erythrocephnliis. Hanptkrallen schlank, mit 7 Zähnen; After-

kralle gross und schlank, mit einem schlanken, gebogenen, zugespitz-

ten Zahn; die Gestalt der Krallen fast ganz so wie hei Eriyone. —
M. aequaUs, inaequalis^ fusnpaipus, ochroptis, ovattis, acumfnntus^

und bei allen übrigen, zum Theil noch unbenannteu und unbeschriebenen

echten Micryphantes-Arten ebenso, nur dass die Zahl der Zähne der

Hauptkrallen zwischen 6 und 8 wechselt.

MicryphdHtes (laromacnlatus. Haupikrallen kräftig , mit 6 starken, weit-

läufig stehenden Zähnen: Aflerkralie derb, mit einem ziemlicli stumpfen

Zahn. Ueberdem hat die Spinne, gegen die Hegel bei allen andern

Micryphantes - \r{e\\ , starke Tastcrkrallen mit 5 geraden, langen

Zähnen, fast wie bei Theridium saxatile,.

Wäiirend sich also die Galtung Er/^o/jp natürlich an Botyphantes

anschliesst, zerfällt die Gattung Micryphantes im Sinne K o c h's in

drei Gruppen. Die ersten Arten nämlich, «ie Micryphantes erythro-

cephaliis, aequalis n. s. w. stehen in der innigsten Verwandtschaft

mit F.ri'yone, dürfen aber Megen Verschiedenheit in der Gestalt der

männlichen Taster und der Nelzbildung nicht damit vereinigt werden.

Micryphantes ruhripes, die andere Autoren früher mit Linyphia, Koch
mit Micryphantes vereinigt haben, mehr durch den Total-Eindrnck als

(Inrcli bestimmte Kennzeichen geleilet, gehört wegen der mangelnden

Tastcrkrallen nicht zu Linyphia, wegen der 2 Zäline der Aflerkralie

nicht zu Micryphantes, bildet aber, als e'gene Gattung, sich näher an

Micryphantes anschliessend , den Ucbergang zwischen diesen beiden

Gallungen. — Micryphantes flavomaculatus aber, von der Koch
{Arachniden Bd. 3., pag. 67) sagt, dass sie nur vorläufig in diese

Gattung gesetzt sei, aber nach der .\ugcnstellung schwerlich darin

werde bleiben können, wird durcli das Vorhandensein der Tasterkralle

IV. H h
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eiitscliieiteii und hestiinnit davon $>etreniit, und als eigene tiadiini;

L-Iiarakterisirl. Wenn sie iilicrhaiipt zu den Thevididfs i;cliürl , so

niiis.sle sie meiner Hleiinina; iiarli zwischen Pachi/t/nat/ia und Ettchan'u

zu stehen kommen. Oh sie aher nicht vielleicht «ar zu den Ejieirides

zu ziehen sei, denen sie sich durch die Au;a;ensleHuiiK nähert, kann

ich für jetzt nicht entscheiden, da ich in der lausen Zeit, in der ich

ISpiiineii sammle, nur zwei Exemplare im ersten Frühjahre im Moose,

einmal aus der Gejjend von Bartenslein, einmal aus Lahian, gefunden,

aher nie im Sommer angetrolTen , also auch nie GeleÄ;enheit «ehaltt

hahe, ihr Netz kennen zu lernen. Sehr üherraschend und wichlis is(

es ohne Zweifel , dass die Gattungen Eriyone und Micri/phnntes,

deren ünterscheiduiitf von den ühri{>en Theridides hisher auf sehr

nnliestimsiilen und schwankenden Kennzeichen beruhte., durch den Man-

jrel der Taslerkralle sich scharf und bestimmt von allen andern Theri-

dides ahsoiulern. — Endlich bin ich überzeugt, dass Epfsinus trtin-

catiis, die Koch zu den Thomisides gerechnet hat, und über die ich

bei diesen näher sprechen werde, nach der Klauenbildimg zu den

Theridides gehört, und etwa zwischen JAiiyphia uiiAPhrurolithus zu

stellen ist. — Unsere Theridides müssten daher nacli ihrer Klauen-

bildung in folgender Reihe aufgezählt werden : Liiiyphia montana,

trianyularia , resiipina , miiltiyuttata , tevvicola'h, Episiiiiis triiiica-

tiis^ Phrurolithus corollatus; Steatoda redimita, picta , i^ariiiiis

;

Asnyena serratipes
;
Theridium lunatum, sa.ratile, nervosum , simile,

vittatnm^ dorsiyer; Puchi/yiuit/iu Listeri ^ Deyerü, Cterckii \ Micrif-

phantes 0) [lavomactilntus ; Kuvhnria bipiinctnta, castanea ; Boly-

jihantes aippstris, trilineatus ; Eriyone dentipalpa^ serotina , loiiyi-

mann; Micryphantes erytkrocephalus , aequalis , inaeqvalis , f'usci-

palpus^ ochropctlpiis, onatus, acuminatus u. s. w. ; Micryphantes C?J)

rubripes, welche den Kreis sclilie'<send wieder zu Linyphia zurück-

führt. Endlich Dictyna beniyiia, Intens, variahilis, die wohl besser zu

den Ayetenides gerechnet werden.

Ero atomdrill, die der Herr Oberlehrer Menge um Daiizig

gefunden, kenne icii nocli nicht, und habe sie also nicht untersu-

chen können.

III. Agelenitiea.

Krallen stark, dicht und lang gezülmt , Afterkralle drei- bis fünfzähuig,

«eibliche Tasterkralle stets vorhanden und gezähnt.

Ayclena lubyrinthica. Hanptkrallen mit 13 Zähnen ; Aflerkralfe mit 4 (am

ersten und dritten Beinpaar bisweilen nur 3) langen krummen Zäh-
nen ; Tasterkrallen mit 6 Zähnen.
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Tpypiinrid cii-ilis. IIaiip(l<rnllcii iiiil \^^ /jäliiion ; Anei-kralle mit 4 liis ö

laiincii kiuniincii /iälmeii ; Taslerkialle iiiil 7 /iiiliiieii. — T. domentUit

hat an der Tustcrkrallc 10 Züliiie ; sonst wie '/'. viriUn.

AvytponPta aqniitUa Krallen sehr stark «;<'l»riiniinl ,• Hau|)(krallcM mit 13

Ziiliueii ; Aflerkralie mit 3 iau/i^eii kriiinnien Ziilincn ; Taslerkralle mit

G laii;^eii, geraden, auseinander ge.sperrteii Zähnen.

Hahiiiii si/lricoltt. Ilaiiptkrallen mit 10 Zähnen; Aflerkralie gruss, derh

und schwächer ;:>;ekrüinmt als ^c\\ ühnlich, mit 4 lan;!;;eu , krumnicn

Zähnen ; .Taslerkralle mit 4 slark aufwärts gerichteten Zäliiien. —
H, piisilld. Ilauptkrallen mit 10 ziemlich geraden, Aflerkralie mit 3

langen, krummen Zähnen; die Taslerkralle schlank, hakenförmig,

uluie Zahn, oder hücli.sicns mit einem kaum wahrnehmbaren Spilzchcn

in der Mille.

Ti'genan'a campestris, Textn'x li/cosi'/iu und Hahnia pratensis,

die Herr MeiiKe bei Danzig gefunden, sind mir noch nicht vorge-

kommen. — Amaiirobius f'erox , die nach der Augenstellung zu den

Drassi'dPs gezählt Mird, und von der dort die Hede sein soll, weicht

in der Klauenbildung von den übrigen Drassiiles, denen sonst durcli« eg

die Afterkralle ganz fehlt, so gänzlich ab, und schliesst sich so innig

an die Agelenides an, dass sie wohl richtiger hierher gezogen wird,

jedenfalls den Uehcrjjang zwischen diesen beiden Familien bildet.

Diess Verhältniss liess sich schon daraus ahnen, dass Herr Koch,
ohne auf die Klanen zu achten, bei seinem praktisch geültten Blick

zA\ eifelhaft war, ob er die Spinne Hahnia oder Amaiirobius si/lricola

nennen sollte. Da übrigens Hahnia pusilla und sylvicola in den Taster-

krallen so sehr verschieden sind, so möchte ich den Xamen Hahnia

nur für pusilla (und vielleicht für pratensis, die ich aber nicht kenne)

beibehalten, und H. si/tricola, von der sich jene auch durch die Spinn-

warzen unterscheide!, mit Amauroliius vereinigen, oder noch lieber

eine eigene neue Gattung davon machen.

Die preussischen Agelenideii würden denijiemäss , sich duri'h

Dicti/na nw die Thetidideii anschliessend, so anztiordnen sein: Aijelrna

Inhyrinthica: Teyenariit civilis, domestica, catnpestris; Textrir li/co-

sinai Hahnia pusilla, pratensis; Hahnia ("i) syfvico/a ; Amaurohius CO
und Aryyroneta ai/uatica , welche den Uubergang zu den Lt/rosides

bildet, wie bei diesen gezeigt werden soll.

ilh *
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/') Afterkralle meistens ungezähnt, bei einigen aach die männlichen Taster

mit einer Kralle oder einem Analogen einer Eralle.

IV, Mjycosiaea.

Weihliclie Tasterkralle gross und gezähnt.

«. A f t e r k r a I I e mit 1 I) i s 2 g e k r ü in im t e n Z ä li ii e lu

Dolomedes fimbn'atus. Haiipikrallen stark, mit 10 langen Zä/ineii ; After-

kralle mit 8 langen, krummen Zähnen; die weihliclie TasterUralle sehr

massiv, mit 3 starken, dicken, geschwiiiigenen und einem kurzen

Zahn. An der Spitze der männlichen Taster eine ziemlich schlanke

Kralle eingelenkt mit 5 Zähnen. — D. plantaritis ebenso, nur an der

weiblichen Taslerkralle 6 Zähne. Ich besitze davon aber nur Weib-

chen, und kann daher nicht sagen, ob auch bei dieser Species, von der

ich übrigens stark verniuthe, dass sie nur eine Varietät von D. fim-

briatus sei, die Männchen eine Tastetkralle haben.

Oeyale mirabilis. Haiipl kralle stark, mit 11 leicht geschwungenen Zähnen;

Afterkralle wie hei Dolomedes ; weibliche Tasterkralle mit 8 geschwun-

genen Zähnen, von denen der oberste kurz und schwach, der zweite

dreimal so lang und stark, die übrigen allmälig kürzer. Leider fehlt

mir ein Männchen, aber bei der sonstigen üebereiustimmuug mit Dolo-

medes ist zu vermuthen , dass die männlichen Taster auch hier mit

Krallen versehen sind.

Votamia piscatoria. Hauplkralle mit 9 Zähnen; Aflerkralle mit einem

schlanken, gebogenen Zahn; Tasterkralle der Weibchen mit 6 Zähnen.

—

P. piratica. Hauplkralle mit 9 Zähnen , deren erster aufwärts ge-

schwungen, die folgenden gerade; Afterkralle mit einem kürzeren

Zähnchen als bei der vorigen ; Tasterkralle mit 5 Zähnen. — P. palu-

stris nicht wesentlich verschieden. Alle ohne mänullohe Taslerkrallen.

Leimonia paludicola. Hauptkrallen mit 5 starken Zähnen, deren beide erste

aufwärts geschwungen; Afterkralle mit einem kleinen Zähnchen;

weibliche Tasterkralle mit 3 starken, weitläufigen Zähnen; an den

männlichen Tastern vor der Spitze ein langes, starkes, krallenförmiges,

horstenartiges Organ , mit 4 aufwärtsstehenden , spitzigen Zähnen,

«elches aber nicht wie die Krallen eingelenkt ist. — L. pullata.

Hauptkrallen wie bei der vorigen, aber mit 7 Zähnen j Afterkralle wie

bei den vorigen j Tasterkralle schlank, mit 4 Zähnen. An der Spitze

der männlichen Taster ein kleiner, pfriemenförmiger . ungezähnter

Zapfen, aber, wie es scheint, nicht eingelenkt. — L. riparia. Haupt-

krallen mit 5 einfach gebogenen Zähnen ; au der Afterkralle habe icli
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(rot/, aller Rcininitiiii>: und Aiifinerksainkeit nicht die leiüente Spnr eiiie.<9

ZiilinclicMs (indcii küiiiien ; w eililiclic Tiisterkralle mit 2 '/Aihneii, iiiüiin-

liclie Taster ohne krallenartij;cn Anliaiiir.

ß A f t e r k r a 1 I e ii n «j e /. ä Ii n I , w i e e i n kurzer, a I) e r d i c k a r

Haken gestaltet.

Pardosa monticola. Hauptkrallen stark, mit 7 Zilliiien, deren zwei oherste

aufwärts j;e.scliwurij>fn ; Afterkralle un^e/.älint, nur am zweiten und

dritten Bein mit einer leisen S|)ur eines /ähnchcns; weililic-lie Taster-

kralle mit 4 Salinen, deren heide oberste stärker aufwärts gericlilet;

inännlirhe Taster, wie bei Leimoiiia puKiita. — P. arenaria. Haupt-

krallen mit 6 Zähnen, der ehursto stärker aufwärts gerichtet und «e-

bogen, die füli;enden iferade ; Aflerkralle unffezälint; weibliche Taster-

kralle mit 3 Zälinen, der oberste aufwärts tfcscliv\un};en, der zweite

ebenso lan;ü; und «radaiis «erichlet, der dritte viel kleiner; männliche

Taster wie bei der voriiten.

Trochosa trabalis. Hauptkrallen mit 6 Zähnen, die oberen s;esrhwun/?en.

Afterkralle ungezähnt; Tasterkralle des Weibchens mit 4 derben, vor-

wärts Kerichteieu Zähnen, die 3 obern fast «{leich lau«;, der unterste

viel kürzer; männliche Taster uiibewehrt. — Tr. intricaria, wie bei

der vorigen , nur an den Hauptkrallen 5 Zähne. — Eine neu aufge-

fundene Species hat die Krallen ebenso gebildet, wie Tr. trabalis.

Aretosa halodroma. Kralleu sehr gross. Die Hauptkralle mit 11 grossen,

fast geraden Zähnen, der oberste geschwungen; Afterkralle zahnlos,

weibliche Tasterkralle sehr gross, am untern Ende 7 verhältniss-

mässig kleine Zähne. Männliche Taster uubewehrt.

Tarantula fahrilis. Hauptkrallen mit 10 fast geraden Zähnen, der oberste

geschwungen; Aflerkralle zahnlos; weibliche Taslerkralle mit 6 Zäh-
nen, die beiden obern geschwungen, die untern gerade. An den männ-
lichen Tastern ein eben solches borslenartiges Organ wie bei I^eimoiiia

paliidicola. — T. cuneata. Hauptkrallen mit 9 Zähnen, der oberste

geschwungen; Afterkralle ungezähnt, Tasterkralle mit 4 Zähnen. —
r. niralis und vorax. Hauptkrallen mit 6 Zähnen, der oberste ge-

schwungen, Taslerkralle mit 4 Zähnen, deren unterster sehr klein;

r. claripcs. Hauptkralle mit 7 Zähnen, die beiden obersten geschwun-

gen, Tasterkralle mit 3 grossen, geschwungenen, und darunter 8 sehr

kleinen Zähncheii. Kei allen die Afterkralle zahnlos und die männ-
lichen Taster uubewehrt.

Zora s/iiuimaiia , die nach der Augenstellung sich Dolomedes nähert, und

desshalb zu den Lycosides gerechnet ist, weicht in der Klauenhildung

so ganz davon ab, und gehört so entschieden zu den Vrassides, dass

sie durchaus zu ihnen gezogen w erden muss , aber zugleich einen
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scliüiicii Uehergaiig von <leu Drassides zu den Lyconides bilde!. >ia<Ii

den Knilleii zerfallen also die Li/cosides in zwei Gruppen, nämlich

Doloinedes, Oct/ale^ Potamia und Leimonia mit gezähnter Aftcrkralle,

und Pfirdosfi, Trochosa, Arctosa, Taranluln mit uiisezälinter Afler-

kralle, zwischen denen von der einen Seile Lriiiwiiiu ripariu, von der

andern Pavdosa monticolu durch ihre Aflerkralle den UelicrKaMg liilden.

An die Ayelenides schliesst sich die erste Gruppe und nanienllich

Doloinedes durch die gezähnlen Afterkrallen, und speciell an Aiu/t/ro-

nela durch ihre Lehensweise im Wasser oder in Sümpfen an; und

das Vorherrschen oder Zurücktreten der Zähnung der Aflerkralle steht

iii einem so vollkommenen und auffallenden Parallelismis mit der

grösseren oder geringeren Vorliehc dieser Gallungen für das Was;ier,

dass man denselben kaum für zufällig hallen kann. Uebrigens zeigt

auch in der Augenstellung einen schönen Ueliergaug einerseits Dolo-

tnedes von den Li/cosfdes zu den At/lenides, andererseits Zora von den

Urassides zu den LyCosides.

V. nysiMevittes.

Weibliche Taster klein , ungezähnt.

Set/estria aenoculuta. Hauptkrallen mit 10 Zähnen, 9 fasl gleich lang,

der unterste kurz, die obern leicht geschwungen , die folgenden ge-

rade; die Afterkralle mit einem schlanken, spitzigen Zahn ; weibliche

Tasterkralle klein, pfriemenförraig, ungezähnt-, männliche Taster

unbewehrt,

Dysdera erythriiut ., die Herr Menge bei Danzig gefunden, ist mir noch

nicht vorgekommen.

B. Aflerkralle fehlt , neben den Hauplkrallen meistens Federhaar-

büschel; an der äussern Hauptkralle meistens viel weniger Zähne als

an der Innern.

(i) Weibliche Taster mit Krallen versehen.

Tl. Thotnisittes.

Weibliche Tasterkrallen überall stark und mehrzahnig.

a. F e d e r h a a r b ü s c h e 1 fehlen, meistens die Krallen
breit, die Zähne lang und gebogen.

Thomisus calycfim/i. Hauplkrallen sehr stark und krumm, die äussern mit 6,

die iuuern mit 11 langen krummen Zähnen; Tasterkralle mit 5 Zähnen.

— Th. floficolens. Die Zähne weniger lang und krumm, an der

uus.oeru Hauptkrallc 6, an der innern 12 Zähne, au der Tastcrkrallc
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S flwas aiiseiiiaiiifer jjespprrle Ziiliiie. Vor den llanp(kralleii .stellen

einzelne kleine Kcderliärclien, alier nicht in Hiiscliel vereini;;t.

Xijulicus viaticiis. Aeussere Hauptkralle mit 5 Zälnien , die 3 oherii dick,

die 2 untern dünn, die obcrn )L;escli\vun;;ei», die untern j^erade; innere

Hanpikrallo mit 6 Zäluien, die obern gesell wuiiffcn, die 4 oberii dick,

die 8 nnlern dtiiiii ; Tasterkralle \» ie die äussere Hauptkralle. — X. prati-

cotii. Ilanpikrallen fast {jan/. so wie bei der vorigen; Taslerkralle

schlank mit 8 «lösscren und einem kurzen geraden Zühnchen. —
X. (tuilax, äussere Hauptkralle mit 6, innere mit 7 langen, geraden

Ziiliuen; Taslerkralle mit 5 Zähnen, deren oberster kürzer als der

folgende. — X sabttfosus. Hauptkrallen wie bei der vorigen, aber mit

8 und 9 Zähnen, und Taslerkrallcn mit 4 Zälnien.

K/n'sintis truncntn.i. Die Hauptkralleii beide mit .5 Zähnen; die Afterkralle

wie bei Steatoda gestaltet mit 8 Zähnchen; die Taslerkralle mit 5

ZähniMi. Die.se Spinne, welche nach der Augenstellung zu den Tho-

miiides gezählt ist, steht nach der Krallenbildung , besonders durch

das Vorhandensein der Aflerkralle, unter denselben ganz isolirt, und

schllesst sich in dieser Beziehung den Theridides au. Ob sie nach Ge-

spinnst und Leben.swcise zu den letztem gehöre , kann ich nicht

beurlheilen , da ich nur ein einziges weibliches Exemplar auf Gebüsch,

auf den Sanddünen bei Häuschen am Ostsee-Strande umherlaufend ge-

fangen habe. Jedenfalls ninss sie consequent nach der Krallenbildung

zu den Theridides gerechnet werden, und es niuss der weitern Ileob-

aclitung überlassen werden zu entscheiden, ob diese Stellung auch in

anderer Beziehung zu rechtfertigen ist,

ß. F e d e r h a a r h ü s c h e I sind vorhanden; die K r a 1 1 o ii

schlank, die Zähne meistens kurz und gerade.

i- ArtdtnuD laeripes. Aeussere Hauptkralle mit 5 kurzen, dicken, weitläufig

stehenden, innere mit 11 dünneren und dichteren Zähnen, beide Krallen

dünn, lang und steil. Seitwärts vor jeder Hauptkralle ein Büschel

cigenlliümlicher schuppen- oder federarligcr , spatelfÖrmigcr Haare,

etwas kürzer als die Kralle. Taslerkralle mit 4 Zähnchen. — A^griseus.

Aeussere Hauptkralle wie bei der vorigen , innere mit 14 längeren,

feinen, geraden, sehr dicht siebenden, gleichlangen Zähnen, wie ein

Kamm; Federhaarbüsrhel so lang als die Krallen 5 Tasterkralle mit 6

Zähnchen. — A. jejnnus. Aeussere Hauptkralle mit 6, innere mit 18

Zähnen, wie bei der vorigen; Federhaarbüscliel wie bei der vorigen;

Tasterkralle mit 6 Zähnen. — A. corticinns , wie die vorige, aber

äussere Hauptkralle mit 7 Zähnen.

P/iilüdromiis aureülns. Aeussere Hauptkralle mit 6 dicken, weitläuligen,

kurzen, innere mit 18 dünneren, längeren, dicht stehenden, ewas gebo-

genen, fast gleich langen Zähnen, Gestalt der Krallen wie bei Artamus\
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Federliaailiüschel wie bei Aitamiis lueiupes; Tasterkralle mit G Züli-

iicii, der olierste dicker als die folsendeii.

Thanatus trilinpntus. Aeiissere Haiiptkralle mit 3 diokeii, weit tvuseiiiaiider

{jesperrien i^iihiien und einem Jlö<'kerclieri, innere mit 12 diclilsti-lieiuk-ii

Zäliiieii ; Ha:irhiiscliel und Gestalt der Krallen wie vorher; Taster-

kralle mit 5 Zähnen.

Micrommata smnfagdinn. Die Krallen sihr {(ro.ss, hakenförmig gekrümmt

;

an der äussern 13, au der Innern 15 lange, gerade, kaniniförmis ste-

hende Zähne, der oberste dieker als die folüeuden; Kederhaarhüschel

sehr gross und lang, die einzelnen Federhaare linienförmig ; die Taster-

kralle iiiil 6 Zähnen.

Sparassus ornatus und Sphasus rariegatus^ die Herr Menge bei Dauzig

gefunden, sind mir hier nicht vorgekommen.

Demnach zerfallen die Thomisides nach dem Fehlen oder Vorban-

densein der Haarbüschel in zwei Gruppen, zwischen denen Thorni'sus

floricoleus den Uebergang vermittelt , so wie Zorn sjnnimana sie

einerseits mit den Drassides , andererseits mit den Lycosides ver-

knüpft, und Episinus truncatns zu den Theridides hinüber führt. —
Die Heihefolge der ThomisidPS nach den Krallen ist also folgende:

Xi/sticus viatictis, praticolu^ andax, sabulolus ; Thoniisus cali/ciiiiis,

Th. florfcolens ; Artamus laevipes
,

griseus , jpjunus , corticinns ;

Philodromus mireoltis ; Thanatus trilinenttis ; Micrommata smaragdina.

VII. Bt'€tasities.

Weibliche Tasterkralleu meistens schwach, und zum Theil ungezähnt.

a. Taster kralle massig gross und gezähnt.

Drassits seficeeis. Aensscre Haupt kralle mit 3 grösseren und einem kleineu

auseinander gesperrten Zähnen, innere mit 4 grösseren, gebogenen,

und 3 kleineren Zähnen ; Fcderhaarbüscliel vorhanden, so lang als die

Krallen, die Federhaare linearisch ; die Taslerkralle mit 3 Zähnen. —
D. murinits. Aensscre Kralle mit 5, innere mit 8 Zähnen wie vorher;

Federhaarbüschel kürzer als die Kralle, die Fedcrhäare spatelt'örmig
;

Tasterkralle mit 4 Zähnen.— D.sereriis und troylodi/tes, beide Hanpl-

kralleu mit 5 Zähnen, Federhaarbüschel fehlen, Tasterkralleu mit 3

Zähnen. Also wo die Federhaarbüschel fehlen, sind die Hanptkrallen

gleichzähnig.

Mekinophora suhterrauea. Beide Hanptkrallen gleich, am erslen Beine mit 3,

am hintersten mit 5 starken, gei)ügenen Zähnen; Federhaarbüschel

fehlen; Tasterkralle mit 3 Zähnen. — M. pusitla. Hauptkrallen feh-

len. Ich besitze nur Männchen, daher weiss ich nicht, wie die weib-

liche Tasterkralle beschaffen.
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Pythonissa varüiiia. Aciissere Ilatiplkralle mit 5 i;e$chwniigeiieii, innere

niK 6 ziemlich i^eruden Zähnen; Federhaarhiischel kurz, Federliaaie

s|)atelfürmiä;. Ich hcsit/e nur ein Männchen davon, kenne dalier nicht

die weihliche Tasterkralle, vermulhe aher aus der iiaheu Verwandt-
schaft mit Drassus, dass sie ähnlich wie dort sein wird.

Zura spinimana. Haupikralle schlank, steil, oben hakenförmig {^eho^cn,

äussere mit 4, innere mit 7 dicken, kurzen, ;^eraden, dicht stehenden

Zähnen ; Haarbüschel kürzer als die Krallen, Haare nach oben ver-

hreitert; Taslerkrallen schlank, mit 3 geraden Zähncheii.

Anyphaena accentuata. Aeussere Hauptkralle mit 7, innere mit 14 Jangen, krum-

men, dicht stehenden Zähnen; Federhaarbüschel länger als die Krallen,

die Federhaare gegen die Spitze breit, fächerförmig; die weibliche

Tasterkralle klein, hakenförmig, mit einem sehr kleinen, kaum

bemerkbaren Zäliiicheu.

ß. Tasterkralle sehr klein und ungezähnt.

Cluhiona holosericea. Aeussere Kralle mit 7, innere mit 12 Zähnen, die

Obern stark und ;!;ebogeu ,* Federhaarbüschel länger als die Krallen, die

Federhaare gegen die Spitze verbreitert ; Tasterkralle schlank, sanft

gebogen. — Ct. amarantha, äussere Kralle mit 6, innere mit 14 Zäh-

nen, die Zähne gerader als bei der vorigen; Federhaarbüschel kürzer

als die Krallen, sonst wie vorher; Tasterkralle steiler und derber als

bei C(. holosericea. — Cl. erratica, äussere Kralle mit 7, innere mit

14 geraden Zähnen; Federhaarbüschel so lang als die Krallen, sonst

wie vorher; Tasterkralle wie bei Cl. holoser. — Cl. pallens., äussere

Kralle mit 8, innere mit 18 langen geraden Zähnen; Federhaarbüschel

sch^» ach und klein ; Tasterkralle wie vorher. — Cl. putn's, ganz wie

die vorige. — Cl- pellucida und phrngmitis wie die vorigen, aber die

Federhaarbüschel scheinen ganz zu fehlen.

Cheiracanthium cärnifex. Die Hauptkrallen etwas steil , äussere mit 8,

innere mit 13 geraden, massig langen Zähnen; Federhaarbüschel

länger als die Krallen, Federhaare linearisch; Tasterkralle knieartis;

gebogen. — Ch. ntttrix. Aeussere Hauptkralle mit 12, innere mit 16

Zähnen, sonst Alles wie bei der vorigen.

Macaria formosa. Hanpikrallen schlank, hakenförmig, äussere mit 1, innere

mit 3 kleinen, geraden Zähncheu ; Federhaarbüschel kurz, die Feder-

haare oval; Tasterkralle hakenförmig. — M.nitens. Aeussere Haupt-

kralle ungezähnt, innere mit 2 kurzen, dicken geraden Zähnen, sonst

Alles wie bei der vorigen.

IV.
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Amaurobius ferox, die nach den Augen 7.11 den Drassides gezählt wird,

weicht in der Klauenhildting so ganz von dem Typus dieser Familie

ah, dass sie darin nirgend untergebracht werden kann. Die Hatipt-

krallen sind stark, mit 14 starken, fast gleich langen Zähneu, die

beiden ersten aufwärts geneigt, die folgenden gerade. Sie hat eine grosse

Afterkralle mit 2 langen , krummen Zälinen und keine Haarbüschel.

Die Tasterkralle ist gross, mit 14 langen, geraden Zähnen. Während
also AmmirohUts ferox nach der Augenslellnng so nahe bei Drussus

sieht, dass sie früher sogar zu derselben Galtung gezählt wurde,

schliesst sie sich nach der Krallcnbildung durch Dolomedes an die

Li/cosides , oder durch Hahnia an die Agelenides an. (Siehe oben

bei diesen.)

Leider gehen mir noch die übrigen, von Herrn Menge bei Danzig

gefundenen Arten von Amaurobius ali. Es wäre wohl der Mühe werth,

dass diejenigen Herreu, welche Gelegenheit haben, sie zu beobachten,

die Klauenbildung derselben untersuciiten. — Ueber Zora ist schon bei

den Lycosides ü\e Rede gewesen.

Darnach würden wir die Drassides an die Agelenides^ oder

besser durch Dolomedes an dit Lycosides anknüpfend , so anordnen

müssen: Amaurobius ferox; Drassus sericeus , murinus , sercrus-,

troglodytes ; Melniioplwra subterranea, pusilla; Pythonissa variana \

Zora spinimana; Anyphaena accentuata, die durch ihre Tasterkralle

einen schönen Uebergang zur zweiten Gruppe bildet ; Clubiona holo-

sericea, amarantha, erratica, pallens, putris, pellucida, phragmitis

;

Cheiracanthium carnifex und nutrix ; Mncaria formosa, nitens.

b) Weibliche Taster ohne Krallen.

VIII. Attittes,

Die Krallen schlank, äussere und liniere Kralle sehr verschieden, stets

Federhaarbüschel.

CaUiethera scenica. Aeussere Kralle mit 5 dicken , weitläufig stehenden,

innere mit 1% dünnen, kammfürmigen, kurzen Zähnen ; Haarbüschel

fast so lang als die Krallen, die Haare spatelformig (<2 stellt ein ein-

zelnes Haar vor). — C. zebranea und tenera ebenso, daher auch

nach der Krallenbildung als blosse Varietäten der vorigen bestätigt. —
C. ambigua dagegen ist sehr verschieden. Die Krallen sind viel stärker

und massiver, die äussern mit 1, die Innern mit 12 an der oberen

Hälfte dicht zusammengedrängten Zähnen. Haarbüschel et^^'as kürzer,

sonst so wie bei der \'origen.
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Dend,yphaf,tes medius. Krallen etwas massiv, Uusscre mit 4, innere mit ?4

diclit stehenden knrzen Zttl.nen ; Haarbüschel kürzer , Haare geÄCn
die Spitze schwacli verbreiferf.

i}l„rpüsa Muscosa. Krallen stark und massiv, «nssere mit 2, innere mit 14
d.cht stehenden Zähnen

; Haarbüschel so lang u!s die Krallen, Haaro
fast linearisch,

E„o,,/,ri,s falcata. Krallen schlank, ilnssere mit 3 starken, innere mit 10
dünnen, dicht stehenden Zähnenj Federhaarbüschel so lans; als die
Krallen, Haare fast linearisch. -£. crudfera , ilussere Kralle mit 2,
innere mit 10,- E. pubescens , äussere Kralle mit 1 län;-eren und /
kür/.ern, innere mit 10; E. striata, äussere Kralle mit 1, innerere mit
5; E. Uueatn, äussere Kralle mit einem sehr kurzen, innere mit 5
Zähnen. Immer die Zähne der äussern Kralle stark, kegelförmi« und
weitläufig, die der inneren dünn und dicht stehend. Bei E. praticola
die innere Kralle mit 18, bei E. terebrata mit 10, bei E. tiyrina
m.l 7 d.cht siehenden Zähnen

, die äussere Kralle ganz ungezähnt
Die Federhaarbüschel bei allen ziemlich ebenso gestaltet wie bei
E. falcata.

Helioplunms cupreus. Aeussere Kralle am ersten und dritten Fusspaar ganz
nuKezähnt, am zweiten und vierten mit 1 grösseren und 1 kleinen
hakenförmigen Zahn

, die innere überall mit 10 Zähnen. Federhaar-
biischel wie bei Kuophrys.

Attus /rontal,:,. Beide Krallen ganz ungezähnt, Federhaarbiischel fast so
lang als die Krallen, Federhaare spatelförmig.

Salticsformicarius, von der Herr Menge bei Danzig ein Exemplar gefun-
den, ist mir noch nicht vorgekommen.

Alle Attides sind sich in der Gestalt der Krallen und der
Federhaarbiischel sehr ähnlich; nach der grössern oder geringern
Entwicklung der Zähne bilden sich folgende Reihen: Caüiethera
scrnica (zebranea

, tenera) , ambi^ua ; Dendryphantes medius
;Marpissa muscosa; Euophrys falcata, crucifera, pubescens, striata,

lineata, praticola, terebrata, tiyrina, Heliophanus cupreus; Attus
frontalis.

Blicken wir zurück, so sehen wir, dass unter den genannten
Spinnen nur diese sechs Gattungen in ihrer Krallenbildung von dem
Tvpiis derjenigen Familie, welcher sie nach ihrer Augenstellnng und
na.h andern Kennzeichen zugezählt sind, abweichen, und daher ent-
weder vorläufig isolirt stehen bleiben, oder andern Gruppen als bisher
ein«ereihel, oder als Uebergangsformen betrachtet werden müssen
nämlich: Mithras paradoTus , Dictyna (henigna , Intens u»d raria-
bilisj, Micryphantes flavoviaculatus, Zora spinimana, Episims trun-

1 i
*
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ciitus, Amaurohius ferox, und dass Dolomedes fiinbn'atus wegen der

inäiiiiliclien Tasterkralle so lansje als eine gänzliche Alinormilät dusle-

lieii wird, his iinlersiiclit ist, ob die andern Species von üolomedes
und Oci/ale niclil vielleiclit dieselhe Erscheinung zeigen. Von den

ühri^en iSpinnen zeigen diejenigen , welche nach ihren andern Ver-

hältnissen hisher in eine Familie zusainmengefasst sind, auch in ihrer

Krallenhildnng einen durchgehenden, cigenthümlichen T^-pns , dessen

aiodificationen in den meisten Fällen auch die Unterabtheilungen der-

selben und die Gattungen gut characferisiren , und oft auf über-

raschende Weise den Uebergaiig der einen zur andern bezeichnen. Die

Beweise dafür sind in den vorstehenden speciellen Beschreibungen

zur Genüge enthalten, und ich schliesse daher mit der Bitte an die

Freunde der Spinnen, diesem interessanten Gegenstande ihre Aufmerk-

samkeit zuzuwenden, die Lücken, welche ich habe lassen müssen,

auszufüllen, und die Irrthünier, von denen meine Beobachtungen trotz

aller Vorsicht doch wohl nicht frei sein werden, zu berichtigen.



Ifr/,.,i. \ h Ihr.

\ U7r„ //.' /X.i',.

nh. 0hlfit. fi//,„,;,,.

hililiini/ (l./n: X/ii/iiirn.

^:

f
/:: /

/"- r/

/'J/ii-ini /h'iit/rma

.

MWifiifu/fi iir/itin/<i.

1 r I

,1/c/ii /it/rinii

/•—?
?r

#

,l/i//iffi.r /i;irfi</ii.rii,r. /,ini/p/iiri iiw/it/i /Kl

.

S'tf(i{f>i/ri t-ci/i r/iUf

.

y'^

,l.vtu/i^in tfrrat^ies. i Theridiiurp nerposu^m.

/il

^

J)ictl/H<r ^/fir/yn/r

V

A'rit//if/r fU-fiti/ifi/fui J/üry/ikAnttsJ'laiwnuifMlaitut. ylye/f/ta tal/i/riii(Jiicti

M/ihitüi fiu-eU/d

.

MnirK^r.r /'imirüi/ny IWtiwm /n.rf/i/oriii.





..H„„ /r/.oi.

DK Olli<//. h'fciKi,

.

f>il//i(iiij(l/tr.S/iiniirii

/" ^^

E^i
fi^JinIfml,/ /iiff/'/sii mi/rttiro/ii

.

Tfoc/io-iii t rulm/ii.

^ \^

^ /^

r W '^

Jjori -rfiiiiii/tnn<i. •Vriffsfrt'ii .fcnoiul-fitd '/'kvmisiit nijyr.ii

K^iixitiiii- friinrtitfu: ^ Irfamujr litfui/tf^. \. JfÜTomtnata fmarafftfüuu

/^

6

/Jr,is.inty .••rrirrus: .'1ny/t^nrna orceaf uata,. f'fuii'onn Ao/osrnfetr

Jfnmri'n /i/rmo-m .imnuroiiiij,- fet-oj-. /^'fi/Z/ffirrfr .frrf/f-Cti

LU-\'l: ?S^' '' A.
"'





V e !• z e I c li II i H s

aller

von Herrn <J> Ch* Neumann

in Höliiucn gesammelten Pflanzen.

Nach seinem Herbare, als ein Beitrai^ zur Flora Nurd-Uöhmcus

zusaminengesicllt

von

Mcint'icH M%'itheint Reiciiat'tll-

Einleitung.

Die von Herrn N e w ni a n n durchforschten Gegenden gehören mit

Ccrin/L^en Ausnahmen dem eiiemalii^en Leitmerilzer und Unnzlaiicr Kreise

an, und bieten in ihrer Vei^;etation manciie Ei;^enthiinilichkeiten dar, als

deren hervorragendste wohl der grosse Reichthura der Wälder un Itiibiis-

Arten und an Ijebermoosen zu bezeichnen sein dürfte; denn von jenen

wurden über 30 Weihe'sche Species beobachtet, diese sind durch 47 Arten

vertreten.

Da es vlelleiclit nicht unwillkommen sein dürfte, und in dem Plane

des Vereines liegt , Biographien vaterländischer Naturforscher zu besi-

tzen , will ich in wenigen Zügen das Lebeu dieses eifrigen Botanikers

schildern.

Herr Johann Christian N e u m a n n , geboren 1784 zu Georgswalde,

sliidirte am Gymnasium zu Pilsen mit Auszeichnung, ging dann nach Prag,

hörte dort, von seiner Liebe zur Botanik getrieben, die Vorträge des Herrn

Professors N V t V r s k y , und bildete sich durch gemeinsame Studien
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jiiil seinen JiigeiidfreiiiKlcn, den Herrn Opiz und Professor Tausch in

diesem seinem Lieblingsfache weiter ans. Nach ehrenvoll beendeten Studien

erhielt er durch Herrn Professor Pohl die Stelle als Gartendirektor zu

Hlubosch, übersiedelte dann nach Friedersdorf und Kleinskal, wo er den-

selben Poslen bekleidete, und kam endlich nach Iglau, wo er leider nicht

unter den giinstigjsten Umständen lebt.

Während dieser ganzen Zeit war Herr Neu mann in botanischer

Beziehung unermüdlich thätig und durchforschte mit den Herren Franz Alois

Fischer und Paler Karl die Umgebungen von Friedersdorf, Georgswalde,

Hlubosch, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg und Schluckenau auf das eifrigste.

Seine Bemühungen wurden von dem besten Erfolge gekrönt und die Flora

Böhmens verdankt ihm die Auffindung manches seltenen, oder sogar neuen

Bürgers. So benannte Herr Hofrath 11 e i c h e ii b a c h die von Herrn N e u-

in a n n um Benatek aufgefundene Potentilta nach ihm Neiimanniana.

Die übrigen, von Herrn Neu mann als neu bezeichneten Species

und Varietäten, wie Atnus hybrida, Glechoma actitilobum, Rttbits Pseudn-

moenus, yrandis, lividicauUs und die Formen von hirtus bin ich so frei, dem

verehrten Vereine zur Beurtheilung vorzulegen, da ich über ihre Haltbarkeit

kein competentes Urtheil abzugeben wage.

Auch die Gartenkataloge wurden von Herrn Neumaun mit mancher

neuen Species bereichert, indem er viele nord-amerikanische Sträucher cul-

tivirlc, ein Streben, bei dem ihn die Freigebigkeit des Herrn v. L e i b n i t z,

des damaligen Besitzers von Friedersdorf, auf das grossmüthigste unter-

stützte. So beschrieb Herr Pr. T a u s c h die ihm von Herrn N e u m a n n

eingesendeten Aronien, wie: Tieumannia., Bai-tramüma, Wangenheimiana \wA

puinila, ferner Betula latifolia und carpinoides , endlich Ceauothus Neu-

maiini als neu.

Die Phanerogamen ordnete ich auf den ausdrücklichen Wunsch des

Herrn Neuraann nach Reichenb acirs Flora j denn er wollte das Re-

sultat seiner mehr als 40jährigeu Leistungen nach dem Systeme eines von

ihm so hoch geschätzten Freundes geordnet wissen.

A. Mrypiogatnen»
(Nach R a b e n h r s t's Kri/ptogamen-Vlora. geordnet.)

1. Pilze.

1. Vredo Caricis P e r s. Auf Carex-Xtien in den Habichsteiner Sumpfe».

2. — segetum P e r s. Auf Aveua um Georgswalde. .

3. — destruens Schlecht. Auf Äecrt^e um Friedersdorf.

4. — ^/jcf»rt K I t s c h. Auf Aspleniwn Trichomunes auf den Klein-

skaler Felsen.

5. — Vincetoxici DC. Auf Cynanchum Vincetoxicum um Kleinskal.

6. — Candida Pers. Auf Capsella und Camelina um Kleinskal.
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7. Aeciiliiim CnhovIacPariim DC. Auf 'Varacacum um (ieorg;sM aide.

8. — As),erifolii Pcrs. \uV Pittino/iiiriu um liHumliu.scIi.

9. — EujihorbUie Pers. Auf Euphorbia Kstila uud Cyparissitis um
Kleiuskal.

10. Roestelin caiicellatit R8l)eiil. .Vuf Uinil)iiuiiieu uiu Kleiiiska).

11. Pucciiiia Poli/yonorum Sclil. Auf Voli/yoniim Rintorta um Georgswalde.

18. — Anemones Pers. Auf Anemone nemorosa um Kleiiiskal.

13. Tuherculatia vulgaris Tode. Auf abgestorbeueii Zweij^eii um GeorK-s-

walde.

14. Krineum betiilinutn S c )i ii in. Auf Bettila- Arien udi Georgswalde,

Nixdorf.

l.'j. Phacidium aliieum Fr. Anf Alntis glulinosa nm Georgswalde.

16. Rhyti.stna acerinum Fr. Um Kleinskal, Georgswalde auf .4cer-Blätteru.

17. Polyntiyma rubrum DC. Auf Prunus spinosa um Wranovic.

18. Sphaeria maculaeformis Pers. Auf ^crr-Bl'äderii um Georgswalde,

Kleiuskal, Wrauovic.

19. Phallus impudicus L. Im Dickicht der Kleiiiskaler-, Georgswalder- und

Weil ler-Wä hier.

20. Ciavaria crocea Pers. Auf faulen Baumsläniraen der Walder um
Georgswalde.

81. Morchella esculenta Pers. Wälder um Gcorgswalde.

88. Thelephora (errestris P er ft. Auf Walderde um Hirscliberg.

II. Flechten.

23. Variolaria communis Ach. Auf Baumrinde um Triehsch.

84. Lecanora subfusca Ach. Auf allen Balken um Georsswalde.

i!t. Umbilicaria pustulata Ho (f in. Auf Steinhiücken um Habichlslein.

86. Collema crispuvi Hoffiu. Auf den Felswänden des Hauchlierges hei

Rumhurg.

27. Lobaria pulmonaria Hoffm. In den Kleinskaler- Wäldern mit Ajio-

thecien.

28. Peltiyera venosa Hoffm. In den Hluhoscher Wäldern.

29. — polydactyla F 1 k. Um Georgswalde, Rumhurg, Nixdorf in

Wäldern.

30. Neophro?iia resupinutum Fr. c. papyraceum Schaer. Auf Walderde
mit Moosen am Pirskenherge hei Schluckenau.

31. Sphaerophorus coratloides P. Am Grunde alter Baumstämme in den

Nixdorfer Wäldern.

38. — frayilis Vers. Steril auf Felshlöcken des Schluckenauer Pirs-

kenherges.

3.1. Ctadonia bellidi/iora Schaer. Im Kirme.schlhale bei Nixdorf.
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34. Cladonia gracilis S c li a c r. In W.'llderii nm KleiiisknI.

35. — ranyil'erina L. c. alpestrin. Auf tlein ner;s;e Gölsc li.

36. Cetraria islandica Acli. c. crispa V v. In Hol/.sclil;ij;eii um Klciiiskal.

37. Ramalina calicaris Fr. b. fraxinea Iloffm. An Alleebiiumen um
Kleinskal.

III. Algen.

38. Batrachospermmn moniliforttie Roth. In sclineliniessendeii lüichen um
Kleinskai, Geoigsw aide, Nixdoif.

IV. Lebermoose.

39. Riccin fluitans L. mit R. natans in den Teichen um Kleinskai.

40. Fegatella conica Cor da. An den Ufern der Waldbäche um Kleinskal

und Georgswalde.

41. MeHgeria ftircata Nees. In den Georg-swalder Wäldern-, puhescens

Raddi. Auf Rasaltblöckeu am Pirskenberge bei Scliluckcnau.

48. Aneiira pinguis Nees. In Waldbächen um Nixdorf, Kleinskal, Georgs-

walde.

43. Blasia pusilla Mich, mit a. Hookeri. An Waldhohlwegen um Nixdorf,

Georgswalde.

44. Pellin epiphf/Ua N ees. Um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde an den

Ufern der Waldbäche.

45. Lejeunia serpyllifolia Lib. An schattigen Felsblöcken um Kleinskal,

Georgs%valde und am Ilauchberge bei Rumburg.

46. FruUania Tamarisci N e e s. Am Rauchberge um Georgswaldc, Nixdorf,

Kleinskal die Felswände in grossen Polstern bekleidend.

47. Madotheca laevigata Dum. Am Rauchberge, bei Georgswalde, um
Nixdorf.

48. Ptilidium ciliare Nees. Am Grunde alter Baumstämme am Palmberge

bei Nixdorf, in den Kleinskaler Wäldern.

49. Trichocolea Tomentella Nees. An Waldbächen um Georgswalde, Rum-
burg, Nixdorf.

50. Mastigobryiim trilohatum Nees. In Wäldern um Kleinskal, Georgs-

walde, Rumburg, Nixdorf.

M. Ijepidozia reptans Nees. Auf faulen Baumstämnien der Nixdorfer,

Kleinskaler, Georgswalder und Riimburger Wälder.

58. Calypogeia Trichomanis Nees. An Waldbächen nm Georgswalde, Nix-

dorf, Rumburg.

53. Geocalyx yraveolens Nees. Auf feuchter Erde in den Wäldern um
Georgswalde und Runiburg.
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14. Chiloteyphus paUescens D u ni. In Waldbäclieii um Klciiiskal, Georgs-

w.al(le.

öa. Lophocolea heterophylla Nees. Auf faulen Haumsläinmen um Georgs-

walde.

53 a — Hookeriaua Nees. Au Sielnen der Waldbäclie um Georgswalde.

55 b — Bidentnta Nees. Auf Baumsdlninieu in den Nixdorfer und Sclilu-

ckenauer ^^''äldern.

56. Liochlaena lunceolata Nees. Au Wahlbäclien um Georgsvvalde,

Nixrtorf.

57. Sphagnoecoetis communis "Sees. Auf Torfen um Georgswalde, Nixdorf

zwischen Sphaynen.

58. Jungermaimia trichophylla l,. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde,
Uumhiirg, Nixdorf.

59. — conniveus D i e k s. Auf alCcu Baumslrüiiken der Georgswalder-
und Klein.skaler Wälder.

60. — hicuspidata li. Auf Walderde um Geori;s\\alde.

61. — barhata 'S ec s. in den Formen A. lycopodioides S. und e. Schreberi

N. iu Wäldern um Kleinskal in der Variilät f. qiiiiu/iiedentata.

Auf feuchten Felswänden um Georgswalde, Kleinskal, Kumburg,
Nixdorf.

6?. — saxicola Sehr. Auf dem Kleinskaler Felsenkamme selten.

63. — minuta D i c k s. Anf dem Kleinskaler Felseiikamme unter Dicra-

num polycarpum, auf Steinblöckeu um Georgswalde.

64. — incisa Sehr. Auf modernden Baumstrünkeu um Georgswalde,

Nixdorf, Rumburg.

65. — bicrenata L i n d e n b g. An Waldhohlwegen um Georgswalde,
Nixdorf.

66. — excisa Dicks. Auf dem Kleinskaler Felseukamme.

67. — ventricosa Nees. Mit Keimkörnern in Waldhohlwegen um
Kleinskal, Nixdorf.

68. — tersa Nees. Auf nassen Stellen der Kleinskaler Felsen.

69. — sphaerocarpa Hook. Auf schattig feuchten Felsen um Nixdorf.

70. — nana Nees. An Waldhohlwegeu um Nixdorf, Raumhusch.

71. — creniilatn L. An Waldrändern um Georgswalde, Rumburg.

78. — scitlariformis "Sees. Am Kleinskaler Felseukamme.
73. — Tdylori H ok. Auf feuchten Felswänden um Nixdorf.

74. — oxsecta S c h m. Auf faulenden Baumstämmen um Nixdorf.

75. — obtusifoUa Hook. An Waldwegen um Georgswalde, Nixdorf;
— — a albicans L. An kiesigen Waldwegeu um Georgswalde,

Nixdorf.

76. Scapaiiia iimbrosa K ees. Alle Baumslrünke der Georgswalder , Nix-
dorfer, Rumburger und Kleinskaler Wälder.

77. — nemorosa fi e c s. Wälder um Rumbnrg, Georgswalde.
7Ö. — irrigua Nees. Auf Torfen um Rumbnrg, Nixdorf, Georgswalde.

IV. K k
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79. Scapania Plaiflochila asplPiiioidesti e es. Gemein in den Wäldern.

79 a — —. IntPiriipta N e e s. Uasallblöcke am Piiskeiil)eige hei

{Scliliickcnan.

80. Alien fariri scnUiris Nees. Waldliolilwene um Nixdorf.

81. Stircoxci/pliii.s Fm///iiV Nees. In Waldliolilwesen um GcorjEfswalde.

V. Iiaabinoosc.

82. Andraea rupestris H e d w. Auf Basallblöclien am Pirskenberge hei

HSt^liliickeiian.

83. SpluujHum cpnibifolhim Dill, mit sqiiarrosum Fers. Auf Torfen um

GeorKswalde.

84» — acutifoUum E li r. Torfe um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

85. Bruchia palustris Miill.| An Ahzug.sgräben der Georgswalder Torf-

M'ieseil' .selten.

86 Phascum cuspidatinn Sehr. In Gemüsegärten um Georgswalde, Klein-

skai, Nixdorf.

87. Splachnum umpuUiiceitmlj. Fructificirend in Habiclitsteiner Torfmooren.

88. Pottia tnincata Bruch. Aufleuchten Brachen um Georgswalde,

Nixdorf.

89. — interniedia Hc\\\\. Auf Aeckern um Tricbsch, Georgswalde.

90. liftrhiita zini/iiiciilfitrt Hed«. mit stibitlata B r i d. Auf Brachen um Nix-

dorf, Georgswalde.

91. lieucobriium rulgnre Hamp. Selten auf Torfwiesen um Nixdorf mit

Früchten.

92. Bhnbdoiieisia denticulata B r i d. Auf den Felsen des Kirme.schlhales

bei Nixdorf.

93. Dicranvm poli/carpiim Eh rU. Auf schattigen Felswänden im Kirmescli-

Ihale bei Nixdorf, am Hnmhurger Kauchberge; die Varietät 6.

stritmiferum Br. et Seh. Am Wespensteiue bei Nixdorf.

94. — rirens H e d w. Am Kleinskaler Felsenkamme.

95. — crispum H e d w. An den Felsen des Kirmeschthales bei Nixdorf.

96. — cerviculatuml\6il.\v. An Grabenrändern der Spilsover Torfe bei

Kleinskai.

97. — stibiiliitHin H e d w. Auf den Felsen des Wespcnsteiues bei

Nixdorf.

98. — elonyntum Schw. Auf dem Hauchberge bei Rumburg.

99. — ttnduliitum F.\\\h. In Wäldern am Kuhberge.

100. Dicranodontiiim lonyirostre B r. et Seh. Faulende Baumstämme der

Nixdorftr Wälder.

101. Heditigia ciliata H e d w. Auf den Felswänden des Kleinskaler

Kan)mes.

102. Srliixtiditim conf^rtniii B r. et S c Ii. An Felsblöcken bei Nixdorf.
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lOS Schistidiiim apocarptim B r. et Seh. b. riinUure Nees. In der Iser hei

der Wiiikelniiilile in der Nülie von Kleiiiskul an Steinen.

104. Racomitrium acictUnre B r. In \Vahll>;iclien nin Xixdorf, und am Pirs-

kenlierse hei Schliickenan an Steinen.

105. — canencens B r i d. mit b. ericoides B r. Anf Ilaidehoden um

Nixdorf.

106. Gn'mmia ovatn Weh. et M. An Fel.sen um Warnsdorf, Nixdorr.

107. Orthotrichum anomalnm H e d \v. Auf den Kleinskaler Felsen.

108. — affine Sehr. Auf Papj)eln um Georffswalde.

109. — l'astiyiatum B r i d. Auf Pappeln um KIcinskal.

110. — rupestre S c h \v a e g r. c. Sehlincyevi H o r u s c h. Auf dun

Kleinskaler Felsen.

111. — crispum H c d w. Anf Burlien um Georjuswalde.

118. — leiocarpiim B r. et Seh. An Pappeln hei Kleinskal.

113. Bartraniin ithifphylla Brid. Auf Basallhlöcken am Botzenberge.

114. — fontana S w. Auf Torfw iesen um Georg.swalde.

115. Meesi'a longiseta Hed \v. mit der vorigen.

116. PaltideUa squarrosn Brid. Auf Torfwiesen um Georgswaldc.

117. Uiyüm eloiiyatum D i c k s. In den Georgswalder Wäldern am Weg-
rändern.

118. — annotiiiiim Hedw. An Grahenrändern um Georgswalde, Nixdorf.

119. — bimiim S c h r e h. Auf Torfvviesen um Rumhnrg.

180. -— tiirhinntiim Schw. Auf Mooren um Georgsualde.

181. — Du ralii V it. Sumpfwiesen um Georgswalde."

182. Mniuin horiium L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgs-

walde.

183. — putivtalum Hedw. Onelltge Orte des Georgswalder Ziegen-

riickens.

184. — serratuin Brid. In den Wäldern des Pirskenberges hei Schln-

ckenau.

18.i. Aiiliicoinnioii pii/iistre Schwgr. Anf Torfwie.sen um Georgs\> aide.

186. — fiiiflroffi/num Schwgr. Auf allen Baumstämmen der Nixdorfer-

und Kleinskaler Wälder.

187. Tetritphis petliicida Brid. Modernde Baumstrünke um Nixdorf.

188. Poliitriclium naiiiim Hedw. Au Wegrändern um Georgs walde, Ilum-

hurg, Nixdorf.

189. — aloides Hedw. An Graheiiräudcrn um Georgswalde, llumhnrg,

Nixdorf.

130. — urniyenim L. lu Wäldern um Gcorgswalde, Kleinskal, Nixdorf,

Uunil)iirg.

131. — alpiituin L. Am Kleinskaler Felsenkamme, am Ziegenrücken hei

Georgs«alde.

138. — fonnostun Hed w. Auf Torfen um die Wiukelmühle bei

Kleinskal.

R k *
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133. Polyti'ichum stn'ctum M e u /.. Auf dem ZIegeiirHckcii bei Georg«« nidc.

134. — commune L. In Willderii geiiieiii.

135. Buxbaumia aphytUt Hall. Seilen in trockenen Wäldern bei Georgs-

\yalde.

136. Diphyscium foliosum W. et M. An Waldhohhvegeii um Georgswalde,

Ni.Kdorf, Rumburg.

137. Leptohynienium filiforme Hübn. Auf Basaltblöcken am IVauchberge bei

llumburg.

138. Anomodon viticulostts Hook. Auf dem Gemäuer der Ruine Tollen.stein.

139. — curtipeadulus Hook. Felswände am Rumburger Raucliberge um

Nixdorf.

140. Leskea polyantha H e d w. Au Ob.stbäumen um Sclihickenau, Georgs-

walde.

141. — sericea H e d w. An den Kleinskaler Felsen in gros.sen Polstern.

142. — suhtilis H e d w. An alten Baumstämmen der Wranskoer- und

Kleinskaler Wälder.

143. — trichomaiioides. An Buchen am Rauchberge bei Rumburg.

144. Climacinm dendruides W. et M. aiit Früchten an Waldbächeu um

Georgswalde, Kleinskai.

145. Hypmim ahietinum L. Auf trockenen Hügeln um Georgswalde, Nixdorf.

146. — tamariscimim, Hedw. Am Waldbache des Rumburger Rauch-

berges.

147. — splendens Hedw. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.

14S. — adunc'um L. Sumpfige Stellen des Berges Sowitz bei AVettel.

149. — fluitans L. In Bächen um AVrawnovic des Pilsner Kreises.

150. — ruffosum Ehr h. Au trockenen Bergabhängen um Georgswalde.

151. — silesiacum P. et B. In Wäldern am Ziegeurücken bei Georgs-

walde.

158. — uncinatuin Hedw. An Waldbächen um Nixdorf, Georgswalde,

Kleinskai.

153. — triquetrum L. Unter Büschen um Georgswalde.

l.'>4. — striatum Schrb. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.

155. — loreiim L. In Laubwäldern um Nixdorf.

156. — stellatttm Sehr. Auf Torfwiesen um Georgswalde.

157. — uaduluUim L. Wälder des Gcorgswalder ZIegenrnckens.

15g. — ruscif'olium Neck. In Waldiiächen um Wrauovic, Kleinskai.

159. — confertum D\cka> Auf einer alten Gartenmauer hei Nixdorf.

160. — purum L. Wälder um Georgswalde, Kleinskai, Nixdorf.

^61. — Schreberi W \\\A. Feuchte Wälder um Kleinskai, Nixdorf.

168. — cordifolium Uedw. Sumpfwiesen des Ziegeurückens bei Georgs-

walde.

163. — cuspidatumJj. Sumpfwiesen um Nixdorf, Georgswalde, Rumburg,

Kleinskai.

164. — curvatum S w. In den Kleinskaler Wäldern.
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165. Hypnum terpens L. Auf alten Mauern um KIcin.skal , Georgswalde,

Nixdorf.

166. — ripariuin L. An Steinen in Hilchen um Georffswalde, Nixdorf.

167. — po/iiilriim Hedw. An Pappeln nin Kli-inskal, Nixdorf.

168. — plnmosurn L. In Wäldern am Ziej;etiriicken hei Georgswalde.

169. — salebrosum Hoffm. In Wäldern um GeorKSwaldc.

170. — lutescens H e d w. Auf trockenen Stellen des llauciibergcs bei

Hunihnri;, um Georjjswalde, Nixdorf.

171. — pili/firum Sehr. In lichten Wäldern nm Nixdorf, Georgswalde.

178. — velntimnn L. Bannislriinke um Kleinskal, Georgswalde, Nixdorf.

173. — nitabiilum L. In Wäldern um Wranovic, Georgswalde, Nixdorf.

174. Fisüidens bryoides H e d w. Auf feuchter Erde in Wäldern um Georgs-

walde. •

VI. Gerüss-Kryptogaiiicii.

17S. Polypodium calcareum S m. Wälder um Nixdorf, Kleinskal.

176 — Dryopteris L. Wälder um Humhurg, Georgswalde.

177. Pteris aquilina L. Auf Haidehoden um Georgs walde.

178. Blechnum Spicant Roth. Wälder um Georgswalde, Rurahurg,

Nixdorf.

179. Asptennim yeriuftiiicuin \V ei SS. Felsen um Kleinskal und Hlnhosch.

190. — Riitu mnrnria L. Felsspalten, altes Gemäuer um Triebsch, Rum-
burjr, Geor^swalde.

181. — Adiantum niyruni L. b. serpentini T s c h. Am Kelcliberge hei

Triebsch.

188. — filix f'emina R. B r. Gemein in Wäldern.

183. — Trichomanes L. In Fcisritzcn um Ruuiburg , Georgswalde,
Kleinskal.

184. Cystopteris frayilis Dernh. Ritzen der Klein.skaler Felsen.

185. Woodsia ilvensis R. Br. Unter Steingerölle am Berge Kleis, um die

Ruine Toflcnstein.

186. Aspidium Filix tnas S w. Gemein in Wäldern.

187. — spinulo.ium S w. In Wäldern um Kleinskal, Rumburg, Ni.vdorf,

Georgswalde, Schluckenan.

188. — cristatum S w. Wälder um Kleinskal.

189. — Oreopteris S w. In Wäldern um Georgswalde, Ilabichtstein.

190. — lohtitiim S w. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal, Georgswalde,

Humliurg, S<'hluekenau.

191. Ophioylossum rulycitum L. AufWaldwiesen um Georgswalde, Rumburs,
Schluckenan.

192. Botrychium I.uiiaria S w. An lichten Waldplätzen um Georgswalde.

Nixdorf, Rumburg.
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193. Lycopodium Setayo L. Im Niedorwalde hei Georigswalde.

194. — inundatum L. Auf Torfen nin die üanimniiilile , Georgswalde,

Kumiiurs;.

195. — aitnotiiitnn L. Wälder um Georgswalde, Rumhurg, Nixdorf.

196. — complanatutn L. Feuchte Wälder am Berge Kleis, Georgswalde,

Nixdorf.

197. Eqnisetum Telmateja Elirli. Steril an Waldhäclien um Georgswalde,

Rum bürg.

198. — prcitense Ehr h. An den Iserufern bei Kleinskal ura die Win-
kelmiihle.

199. — paliistre L. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal , Georgswalde,

Rumburg.

S. Phnnerogatnen,
(Nach R e i chen b ach's ^^Flora Germaniae excursoria''' geordnet.)

I. Acroblastae.

300. Potamoyeton perfoliatus L. Teiche um Georgswalde.

201. — rufescens Sehr. In Teichen um Georgswalde, Humburg, Nixdorf.

203. — nataiis L. Gemein in stehenden Wässern.

203. Calla palustris L. An den Rändern der Hirscliberger Teiche.

204. Arum maculatum L. ß foliis immnculatis. Am Pirskenberge bei

Schluckenau.

205. Loliiim arvense With. In Leinäckern um Kleinskal.

206. Elymus etiropaeiis L. In Holzschlägen am Rauchberge bei Rumburg,

um Nixdorf.

207. Brachypodhim gracile P. B. mit pinnatitm P. B. Unter Gebüschen um
Kleinskal.

208. Diyitaria fili/'ormis Krel. Anf Aeckern um Kviiek bei Kleinskal,

Habichtstein.

209. Agrostis caiiina L. An Rainen um die Dammmühle.

210. — stolonifera L. An sandigen Rändern der Hirschberger Teiche.

211. Calamayrostis sylvatica DC. Unter Gebüsch an der Iser bei .Spilsov.

um Kleinskal, Georgs^^alde, Nixdorf.

218. Milium e/fusutn L. In Wäldern am Rauch berge bei Rumburg, um Nix-

dorf, Georgswalde.

813. Stipa capillata L. Auf sonnigen Hügeln um Brozan, Leilmerifz.

214. — pennata L. Auf sandigen Feldern um Bro/.an, Leitmeritr, Lobosic.

215. Setaria glauca P. B. Häufig auf Brachen um Leitmeritz, um Kleinskal

und Georgswalde selten.
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816. Coleanthus stihtilis Seid. In ansüetrorkneleii Teichen nm Wos.sek im

Pilsner Kreise.

817. Phlpum Böhvieri L. Auf dürren Wiesen nm Georarswalde.

818- Sesleria copriilea Ard. Auf Wiesen um T.eilnierilz.

819. Viiliii'ti Mi/iiriis li. Auf Triften um Wraiiovic.

820. Festuca duriumuln L. Wiesen am Ber;ü;e Höhl bei Nimes.

881. — rubra L. Wiesen nm Kleinskal.

828. — pratpnsis H ii d s. Auf Wiesen am die Wiukelmühlebei Kleiuskal,

Nixdorf.

883. — sj/lrati'ca Host. Wälder des Rauchberges, Berges Röhl , nm
Nixdorf, GeorKswalde.

884. Melica ciliata L. Unter Gebüsch um Brozan , Nixdorf, Rumburg

,

Schinckenau.

825. — vniflorn Hetz. Wälder des Raachberges , um Georgswalde,

Nixdorf.

886. MoUnia coerttlea Mnch. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Habicht-

stein, Nixdorf.

887. Triodia decumhens P. B. Wälder nm die Winkelmühle bei Kleinskal,

um Georsfswalde, Nixdorf,

228. Bromus asper Murr. Wälder nm Kleinskal , Rumburg, Nixdorf.

889. Glyceria aqiiatica P r es]. An den Rändern der Hirschberger Teiche.

830. — distnns. Wahlb. An Gräben um Rrozan.

831. Poa hulhosa L. An trockenen Abhängen um Königsaal bei Leitmeritz.

238. — angiistifolia L. An Rainen um Brozan, Kleinskal, Leitmeritz.

833. — sudeticn Haenk. ß rernota Fr. Selten an Lachen. Georgswalde,

Nixdorf, Schinckenau.

234. Ertigrostis vulgaris. Auf Aeckern um Raudnitz.

835. Kölpria cristata Pers. An Abhängen des Kreuzberges bei Schluckenan.

836. Corgnpphorus canescens P. B. Auf Saudfeldern um Rudig, Leitmeritz.

837. Aira praecox L. mit caryophyllea L. Auf Sandäckern um Georgs-

« aide.

838. — flexuosa L. Auf Bergwiesen nm Runiburg, Nixdorf, Schinckenau.

839. Avpiia (larescens L. Wie.'ien nm Kleinskal.

840. — pubpscpiis L. Grasige Abhänge um Georgswalde, Nixdorf, Rumburg.
841. Arr/ipuatfiprum arenaceum P. B. Unter Gebüschen im Kleiuskaler

St-hlosssarten.

242. Holcus mollis L. An Rainen um Georgswalde, Rumburg, Nixdorf,

Schinckenau.

243. V^ignpa Daralliaua S m. Auf Torfen um Habichtstein , Kleinskal
,

Nixdorf.

844. — stellutaia GooA. Sumpfwiesen um Rumburg, Nixdorf, Georgswalde.
245. — aryyrogtocitin Hörn. In Holzschlägen am Rauchberge bei

Runiburg.

246. — rernota L. An Waldbächeu im Niederwal de bei Georgswalde.
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247. Viynea elonyata L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde.

248. — intermedia Good. Auf Sumpfwiesen um Brozan , Hluboscli,

Kleiuskal.

249. — stricta Good. Sümpfe um RumbuiK, Ceorgswalde.

850. — caesfiitosa L. Sumpfwiesen um Brozan , Ruml)ur<!:, Georgswaldc.

251. Carex Buxbmnnii W ah I b g. Auf Sumpf\>iesen um AVarnsdorf.

858. — diyitata L. Wälder am Botzeuherge bei Scliluckenau, um Huni-

burj;, Nixdorf, Georsswaide.

853. — fiituUfera L. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf.

854. — Dtymeja Ehrh. An Waldbäoheu am llauciiberge, um Nixdorf,

Georgswalde.

855. — filif'ormis L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde.

S56. — Pseudoci/perus L. An Laclienräudern um Nixdorf.

857. — Agastacht/s'K\\t\\. In Wäldern um die Winkelmiihle bei Kleiu-

skal, um Nixdorf.

858. Schelhavimeria ci/peroides Mnch. In ausgetrockneten Teiclien um die

Dammmülile.

259. Cyperus fuscus L. mit flavescens L. An Teiclirändern um Lobosic.

260. Rhyiichospora alba V a h l mit fusca R. e. ScU. Sümpfe um die Damm-
mülile.

261. Blysmus compressus Pers. An Teiclirändern um Kleiuskal, Lobosic.

262. Isolepsis setacea R. Br. An quelligen Orten der Rumburger Sumpf-

wiesen.

263. Heleocharis ovata L e s t i b. In ausgetrockneten Teichen um die Damm-
mülile, Scliluckenau.

864. Scirpiis lacustris L. Im grossen Hirschberger Teiche.

265. Eriophoriim vnyinätuin L. Am Rande des wüsten Teiches bei Hirsch-

berg, im Niederwalde bei Georgswalde, um Kleiuskal.

266. — triquetrum Hoppe. Sumpfige Stellen des Ziegenrückens bei

Georgswalde.

267. Iris pumila L. An den Felsen des Karlsteiiies.

868. — sibirica L. Auf Wiesen um Habichtstein, Hlubosch , Brozan,

Tschisclikovic.

269. — -nudicaiilis Lam. Um die Ruine Kostial im Leitmeritzcr Kreise.

870. — Pseudacortis L. An Teicliräiideni um Kleinskai, Holilau.

271. Leucojum veruutn L. Auf Wiesen um Kleiuskal, Georgenthal bei

Rumburg.

873. Galanthus nitHilis L. Häufig im Fasangarteii hei Wettel.

873. Luzula muUiflora L ej. Am Goltesberse bei Georgswalde.

874. Juncus cotiylomeratiis L. Feuchte Wiesen um Georgs\\alde.

275. — filifoftnis L. Auf Torfen um Kleinskai, Georgswalde, Rumburg,

Nixdorf.

876. — capitatus Weig. Auf Sumpfwiesen um Habichtslein.
'
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277. Jiinrus snp/mis M ii c Ii. Siiinpfwiescii um Ccor;a;.s\val(le . lliiiivlnir^.

Nixdorf,

278. — bufoiiiiis L. Feiichle Wiesen iiiii Klciiiskal, Xixriorf.

279. — Teiifii/rjii Elirli. Au den Iiäiiil(>ru des Hirsclilierücr Teiches.

880. — Geviirdl. Torfijce Wiesen um Wihilscliom im Leiimcrit/er Kreise.

281. — cow)/r('ssus J n c q. Au-AN^'j^rändeiii in \\'ie.scu um Klciiiskul.

282. — liimjirocarpiis Elirli. Feuclite Wiesen um Kleinskal, Ilumlmr;;.

Georjjswalde.

283. — (tciiti/loriis K li r ii. .Sumpfwiesen um (JeorKswalde.

284. — obtusilloviis. Sümpfe um Kleinskal, die Damnimülile , Georfis-

Malde, Nixdurf.

2S.). Tvi'ylorhin palustfe f.. An der Iscr hei Kleinskal, auf Torfen um Liharli.

286. TofiPldia cali/culata L. Auf Torfvvlesen um die Damniniülile.

2m7. Colchicum uiitamiuile T/. Auf Wiesen um Turnau hei Kleinskal.

298. Uutomus umbellattts L. in der Iser hei Kleinskal , in einem Grahcn

hei Sullowic selten.

289. Couvaitaria mnjalis L. Unicr Gchüsclicn um Xixdorf, Georffswalde.

2S)t(. — Poli/(/oiiittum Xj. Unter Büschen um Brozan, Xixdorf, Georj^swalde.

291. — iniilti/lora Ii. Gel)üsche um Geors;s\\ aide, Nixdorf.

292. — verticIKatu l,. Mit der vorherjjeheMden.

293. Liliiim Martayoa \,. Um die Wiukelniülile hei Kleinskal unter Ge-

hüsclien.

294. Muscari comosum M i 1 I. Unter der Saat hei I.eitmcrilz.

29.5. Gayeu steiiopctatft IVclih. Unter der Saat hei Kleinskal.

296. — viiiiima S a I. In Ohstaärten um Kleinskal.

297. — tirreiisis P e r s. Um Kleinskal an Hainen.

298. — lutea K e r. Unter Gebüschen um Kleinskal.

299. Oriiithoijdliim umhellatum L. In Obstgärten um Kleinskal.

.300. Albuceu nutans L. Auf Triften um Lühmisch-Leipa.

301. Porrum sphaprocephalum L. Auf Aeokerii um Kleinskal.

302. — strictum 11 c h h. Auf Felsen des Herijes Kleis.

303. Allium acutaiiifulum VV. Auf feuchten Wiesen um Kleinskal.

304. — Victoralis L. Am Kleinskaler Felsenkamme.

30.5. — vrsinum L. Wälder des Berges Höhl hei Nime.s.

306. Codonoprasum oleraceum H c h h. In Ohsttfärten bei Kleinskal.

307. Anlhericum ramonum L. An Ilainen um Lohosic.

308. Platant/iera bi/'olia 11 i dt. Wälder um Illuhosch, Gcorijswalile , Iliini-

l)urs, \ixdorf.

309. Gymiuidenia conopsca W. Hr. Auf Wiesen um Warnsdorf, Nixdorf,

Georgs« aide.

310. \igritclla j/loliosa Hieb. Im Xiederi;ruHdc bei Lcitmeritz aufwiesen.
311. Orchii Mario L. Aufwiesen um Kleinskal, Nixilorf, Georgs« aide.

312. — muscula L. .\uf Waldwiesen im Niederjirunde hei LcÜmeritz.

313. — coriophora i,. Selten aufwiesen um Geor;;swalde.

IV. LI
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314. Orclu's nstulata I,. Auf Wiesen um Wranovic, Kleiiiskal.

315. — sambucina \i. Auf VValclwieseii iiiii Triebsch bei Leilmeritz.

316. — latifoUa L. (nach Hei cli eiib ach die echte). Selten auf Wiesen

um Georgswalde.

317. Spiratithes antiimnalii Ri c h. Auf feuchten Waldwiesen um Kleinskal.

318. CepUulanthi'rn rubra Rieh. Wälder am Berjte Kleis, um Kleinskal.

319. — ensifolia 11 i c h. Wälder um die WiMkelmühle hei Kleinskal.

380. Neottia nidiis aris Hich. In AVäldern um Kleinskal, Nixdorf, Iluniburg:.

321. Lixtera cordata K. Br. Schalti:;e, quellige Orte der Wälder des Berges

Kleis.

322. •— orata R. B r. Wiesen um Georgswalde, Hamburg, Nixdorf,

Schluckeuau, Kleinskal.

383. Epipactis atrorubensWofim. Wälder um Georgs^^'aIde, am Berge Kleis.

384. — Ifftf/olin S w. Wälder um Wrausko , Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

— palustris S w. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf.

385. Cypripedium Calceoliis L. Gebüsche um die Winkelmühle bei Kleinskal.

II. .Synchlaiuideae.

386. Theshim comosum Rlh. Auf Wiesen um Lcitmeritz.

387. — pratense ^\\r]\. Wiesen um Brozan.

388. — linophyllum L. Auf Wiesen des Uhuberges bei leilmeritz, um
Lobosic.

389. — montamim Ehr h. Wiesen um Brozan.

330. Stellera Passerina L. Auf Triften um Gasdorf bei Leitmeritz.

331. Daphne Cneorum L. Am Berge Baue bei Königsaal.

333. -~ Mezereum L. Wälder um Triebsch, Hamburg, Nixdorf, Kleinskal.

333. Salix ambiyua E h r h. Sumpfwiesen um die Dammmühle, Drabskä skila,

bei Kleinskal, um Georgswalde, Riimbur«, Nixdorf.

334. — repens L. Sumpfwiesen um Kleinskal, am Hirschherger Teiche.

— — ß ftisca L. Auf Torfen um die Dammmiilile.

— — y aryentea Sm. Am Hirschherger Teiche.

335. — aurita L. mit den Varietäten ß uliginosa und spathulata auf

Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde, Ramburg.

336. — cinerea L. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei Georgswalde.

337. — viminalis L. Selten an Bachufern um Georgswaldc.

338. — rubra L. An der Iser um Kleinskal.

339. — purpurea L. An Teichrändern um Kleinskal, Georgswalde,

Hirschberg.

ß Lnmberliana. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Georgswalde.

340. — purpiireo-repens Wiram, Auf Sumpfwiesen um die Dammmühle.

341. — undulata E h r h. Sumpfwiesen um Gcorgswalde selten.

)
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342. Salix amygdalina L. mil ß Iriundra. An Kacliurcrii um Wranovii-,

Geur;^siN\ aide und KIcinskal.

343. — alba L. mit ß vilellina. Au Flussufern um Kleiri.skal , Gcorgs-

walde, Ilumljui'';;;, Nixdorf.

344. — frayitis L. An Bacluifern um Nixdorf, CeorKS^valde, Hiimbury:.

345. — pentandra L. Auf Sutnpfwifseii um Georj^swalde, Habiciitstcin,

Kleinskai bei der Winkelmülile.

346. lietula carfiat/iica W. K. Auf Torfiiiooren um GeorKswalde.

347. — puhescens E li r h. in den Formen ß cordi/'olia , '< yrandifolia,

3 rhomhi/olia und s pendula. Auf Torfwiesen um Georj^sw aide

Nixdorf, Schluckenau.

348. Alitus incana W. An Flussuferii um Georgswalde.

349. — pubescens Tscli. An llaclirilndern um Nixdorf, Georgswalde.

350. — ylutinosa Sprugl. Au Flussufern um Georgswalde, Rumburg,

Nixdorf, Schluckenau.

351. — /«j/ftrirf« N e u m a n n. Sie ist nach der Ansicht des Hrn. Neu m an n

eine hj'bride Form zwischen Alnus ylutinosa Gärtn. und

ruyosa S p r. und unterscheidet sich durch gezähnelte runde

Blätter. Ulüthen und Früchte trug sie nicht , da von Herrn

Neu manu nur ein einziger beiläufig mannshoher Strauch

1846 in einem Gehölze bei Georgswalde aufgefunden und seil

dem nicht wieder beobachtet wurde.

358. Fayus sj/lraticusli. in den Formen micro- und macrocarpa in Wäldern

bei Nixdorf.

353. Quercus Robur L. lu Wäldern um Georgswalde und Kleinskal.

354. — pubescens. Seilen in Wäldern um Leilmeritz.

355. Ulmus montana S m. Am llumburger Rauchberge, am Pirskenberge bei

Schluckenau.

356. Asaruin europaeum L. Gemein in Wäldern um Triebsch, Georgswalde,

Nixdorf,

III. Synpetalae.

357. Armeria mtlyaris W. An Rainen um Leitmerilz, Liboteinitz, Raudnitz.

358. Scabiosa silratica L. Unter Gebüschen um Kleinskal.

359. Asterocephalus suarcolens D e s f. Auf trockenen Hügeln um Liboritz

im Saazer Kreise.

360. — coluinbarius L. An Rainen um Triebsch, am Berge Golsch.

3361. Succisa pratensis M u eh. Auf Sumpfwiesen nm Georgswalde, Klein-

skal, Nixd orf, Humburg.

362. Dipsacus pilosus L. In Hainen um Wettel.

63. Valerianella dentala DC. Auf Aeckerii um Kleinskal, Georgswalde.

364. — Aurictila DC. Unter der Saal um Georgswalde

LI*
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365. Valeriana dioica L. Suiiipfise Waldwicscii um Gcor{,^swal^Ic , Klciii-

skal, Nixdorf.

366. — sambucifoUa Mika n. Aii Waldhäclieii um Georgsu aide, Nix-

dorf, RuiiihiirK'.

367. Sambucus Ebulus L. In Hecken um die Winkelmühle Irei Kleiiiskal,

um Biiigslein.

368. — racemosn I,. Auf Waidvvieseii um Kleinskal , Georj^swalde,

Scliiuckenau.

369. Lonicera nigra L. Felsige Orte um Kleinskal , am Hauclibcrge hei

Humhurg.

370. — Xfjlosteum L. Waldwiesen um Neuscliloss und Brozan bei

Leilmeritz.

371. Oxi/coccos palustris P ets. Torfwiesen um Haliiclitsteiu.

372. Vucciuinm uliginositm L. Auf den Habiclilsteiner Torfen.

373. — vitis idaea L. In Wäldern um Hirscliberg, Georgswalde, Nix-

dorf, Bumburg, Scliluckenau.

374. Aspertila moiitana K i (. Auf trockenen Hügeln um Raiidnitz , die

Damnnuüiile.

375. — odorata L. Mit der Form ß grandi/lora in Wäldern um Georgs-

Avalde, Nixdorf, llumburg, Scliluckenau.

376. — yalioides MB. An sonnigen Hügeln um die Dammmülile.

377. Galium spurium L. Un(er der Saat um Friedersdorf, Georgswalde,

Nixdorf, llumburg.

378. — Cruciata L. Uiiler Gebüschen um Leitmerilz.

379. — palustre L. Auf Sui)ipf\\iesen um Scliluckenau, Georgswalde.

380. — rotundif'oliumXj. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

381. — horeale L. Auf Waldwieseu um Georgswalde, Nixdorf, llumburg.

383. — uUyinostim L. Auf Torfwiesen um Schluckenau

383. — sytvestre Pollich. In Holzschlägen um Georgswalde, Nixdorf,

Schluckenau.

ß scabrif'olium. Am Schlächlerberge bei Georgswalde.

394. — vero-Molluyo Schiede. An Ruinen um Kleinskal.

385. Centaurea Jacea li. ß angustifQlia. Aufwiesen um Siclirow.

386. — decipiens Thuill. Auf Wiesen um Kleinskal.

387. — nigra L. ß l•rtY/^Vt<^rt. Selten-auf Wiesen um Georgswaldc, Rumburg.

388. — moiitana L. Auf Bergwiesen um Iiobosic.

389. Filayo montana L. mit germanica L. Auf Sundboden um Spilsow bei

Kleinskal.

390. — galiica L. An Wegrändern um Schluckenau.

391. Artemisia campestris L. An Rainen um Wranovic, Leitmerilz.

392. — Absi/nt/iium L. An steinigen Abhängen um Kleinskal, Habichtsiein.

393. Gnaphalium supinum L. Am Kleinskaler Fcisenkamme.

394. Heliclirysum Inteo album L. Sandäcker um die Dammmülile, Kleiu.ikal.

I
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395. Heti'chri/siim firenfiriii/ti M u cli. Auf Saiidhoden um Ilahirlitstciii, Kleiiiskal,

Neiiscliloss.

39C. Anthrmis austriaca L. Auf Acckfin um Wcitel.

397. Antitemis tiitclovia \.. An steiiii«;cii Al)liäii;;en um tJcorj^.sw aide, Leil-

ineritx selten.

39S. Ac/iillfu sflacf'a W. K. Auf Triflen tun Leitmcrilz.

399. — nobilis \j. An Hainen um Drozaii und Castorf.

400. Arnica viontana L. Auf Berjjw ieaeu um Geor^swalde, N'i.vdorf liäufi;;;,

um Kleinskai selten.

401. Coiit/za squarrosa \,. SleiniKC Ahliänjje des Berges Kleis.

40'J. Cltfi/socoinu Linosyris L. Felsige Orte des Berses Soviz hei Wettel

um l^ihucli.

403. Iiiiila ijermuiiica li. !!>leini;;e Al)li;iut;e des Berges Soviz.

404. — livitannicah. .4n Teicliründcin um Hirscliherg, Kii?,ek, Wranovic.

40'). — liirta fj. FelsahliäiiKe des Berges Soviz , des Dreiberges bei

'friebscli.

400. — ensifolia I, Am Berge Soviz mit hirla.

407. i'iilican'a vulgaris Gärtn. An Grabenrändern um Zwickau, Leit-

meritz, Gaslorf.

408. KriyproH serotinus W h e. An AValdlehnen um Krizek bei Kleinskal.

409. Tu.ssilayo Far/'ara L. Gemein an geeigneten Localilfilen.

410. Iloppea sibirica W. K. Auf Torfwiesen um Habiclitslein, Hirscliberg,

von den Herren Xeumann und Fischer 1826 entdeckt.

411. Ciiieraria rinilaris'W.K. Feuchte Wald\>iesen um Itumburg, Nixdorf.

412. Seitecio nitraticus L. In Holzschlägen um Friedersdorf, Georgswaldc,

Nixdorf.

413. — erutaefolius \j. An grasigen Abhängen um Nixdorf.

414. — aquaticns II u d s. An Grabrändern um Scliöulinde bei llumburg.

415. — Fuch)iii G m e I. In Holzschlägen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, llumburg.

4IÖ. Aster aipmus L. , ß hirstitus. Felsenabhäiige der Berge Kleis, Gölsch

und Höhl.

417. — Amellus L. Abhänge des Berges Soviz bei Wettel.

418. Arnoseris pusilla G a.e rt i\. Auf Sandäckern um Sichrov.

419. Picris liieracioirles L. An Rainen um Kleinskal, Birgstein.

430. liarliltuiisia l'oelitia DC mit ß ylabrescens. Au WeKrändern um Ki'i^ek

bei Kleinskal.

421. — rlioeadi/olia M. B. Auf sonnigen Hügeln um Georgswalde.

428. Crepis vireiis li. An Wegrändern um Kleinskal, Nixdorf.

423. — paluilosa Mncli. Auf Sunnif wiesen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixilorf, ituniburg.

4i4. Ui'raciuiii praemursum L. Auf Wiesen um Triebsch,

Atb. üieraviuin l'iluseUa Ij. , ß sluloiti/iorHiii. An Wegräudcru um Au.ssig.

426. — /lai/ellare W. Auf Wiesen uui Libcschitz.
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427. Hieracium collinum Goclin. An grasigen Ahliängeii um Kfiiek hei

Kleiiiskal.

428. — setiyerum T s c !>. Abhänge des Uluiberges bei Leitinerilz.

429. Hieracium praealtttmW 1 1. Aufwiesen um die Winkelmiihle bei Kleinskal,

nm Brozan.

430. — Dauhini Schult. Wiesen um Libeschilz bei Kleinskal.

431. — glaucescens Bess. Wiesen um Kleinskal, Hal)icl)ts(ein.

438. — pratense IsaU. Auf Wiesen um Kleinskal, Geoigsvvalde, Rum-
bnrg, Nixdorf, Schhickenati.

433. — ci/mosum L. Wiesen am Fnsse des Berges Kleis.

434. — rupestre A 1 I. Steinige Abhänge des Berges Kleis.

435. — vmrorum L. var. flosculis ttihiUosis. Selten in AVäldern um
Kleinskal.

436. — asperitm Schi. Am Hirscheisberge bei Nixdorf.

437. — umhellattim L. Unter Gebüschen um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
burg, Schluckenau.

438. — silvestre Tsch. An Waldrändern um Triebsch, Georgsvvalde,

Nixdorf, Rumbnrg, Schluckenau.

439. — sahaudum L. Unter Gesträuchen um Georgswalde, Rumbnrg.

440. Taraxacum leptocephalum R c h b. An Teichrändern um Lobosic,

Sulovic.

441. — palustre DC. Auf Sumpfwiesen um Habichtstein, Nixdorf, Rum-
burg, Wranovic.

44*}. — glaucescens W. K. Au Rainen um Georgswalde, Nixdorf, Hnni-

burg, Schluckenau.

443. Hi/pochoeris ylahra L. Auf Sandäckern um Georgswalde.

444. Lactuca Scariola L. Selten an Waldrändern um Kleinskal, Wranovic.

445. Sonchus palustris L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde , Nixdorf,

Rumburg.

446. Scorzonera humilis L. Auf Wiesen um Hlubosch.

447. — glnstif'olia W. Auf Wiesen um Triebsch.

448. Trayopogon pratensis L. Auf Wiesen um Habichtsteiu , Hlubosch,

Kleinskal.

449. Eupatorium cannabinum L. An der Iser um die Winkelmiihle bei

Kleinskal.

450. Petasites albus Gärtn. An Waldbächen um Georgsvvalde, Nixdorf.

451. — vulgaris D e s f. Am Rumbnrger Rauchberge , um Nixdorf,

Kleinskal.

452. Carduus acanthoides L. An Wegrändern um Krl^ek bei Kleinskal.

453. — crispus L. Unter Gebüsclien um Georgswalde.

454 Cirsium canutn M. B. Auf Sumpfwiesen um Haliichtstein , Böhmiscli-

Leipa.

455. — heterophyllum A 1 1. Sumpfige Stellen des Niederwaldes bei

Georgswalde, um Rum bürg, Nixdorf.



I

271

456. Cirsiutn acmile .\\\. Auf Triften um Georgswalde.

457. — hylnidum K c li. Auf Sunipfw ie.seii um Kleiiiskal, GeorK-swalde.

458. — paltistre Scop. Auf Sumpfwiesen um Kleiiiskal, Geor^s\\ aide,

Iluinhurt;, Nixdorf, 8i;lilu(-keuau.

459. — lanccolaluvi iS c o p. An Wi;;:äudern , auf Schult, um Georgs-

walde, liumliurfi;, Xlxdürf, Sililuckenau, Kleiiiskal.

460. Jurinea ci/anoides Spr. Auf Triften um Gasidrf hei Lcitnieril/.

461. Ciirlina acaiilis \,. mit vulgaris L. Auf Ber^aliliäii^en um Kleiiiskal,

Georjjswalde.

468. Jasione niontanal,. Auf BerKabliängen um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
hurg, Scliluckciiau.

463. Phytetima orhicutare L. Unter Gebiisclien und Abhängen um Hlubosch,

Wranovic.

464. — spicutum L. Huschige Bergabhänge um Kleinskai, Grotlau.

465. Cumpaiitila linifolia Häiik. Felsige Abliäiige um Spilsov bei Kleiiiskal.

466. Lycopus eiiropaeus L. An IJacliufern und Grabcnrüiidern um Liboriz im

Saazcr Kreise, Georgswalde, Hiimburg, Xi.xdorf, Schluckenau.

467. Mentha arrensis L. Auf Aeckern um Spilsov, Georgswalde, Uumburg,
Scliluckeiiau, Nixdorf.

468. — palustris .AInch. Am Isernfer um die Winkelmühle bei Kleinskal.

469. — liortensis Tscli. Um die Habiclitsteiner IVIühlcn.

470. — viridis L. Unter Gebüschen am Hacliufer bei Liboriz im Saazer-

Kreise selten.

471. — silrestris L. An Bacbufern um Kleiiiskal und Nixdorf selten.

472. Thymus angustifotius Sclireb. An Teichräiiderii um Hirschiierg.

473. Oriyanum vulgare L. Unter Gebüschen am Berge Kleis, um die Ruine
Tollenstcin.

474. Ajuga Chamaepytis Sehr. Auf Brachen um Lobosic, Brozan.

475. — montana U i 1 1. , ß foliosa. Am Tuchaii im Bunzlauer Kreise, um
Ilabichlstein , Kleinskal, Smechov auf trockenen Bergabhängeii

}

die Form y quercif'olia um Kleinskal.

476. — reptans L. Auf Sumpfwiesen um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf,

Georgswalde, Schluckenau.

477. Teucrium Chamaedrys L. Au Rainen um Schirschovitz.

478. Glechoma acutilohum N e u m. Es soll von hederacea L. durch die

spitzig gelappten Blätter und die über das Kreuz gestellleii Aii-

thercii unterschieden sein , und wurde von Herrn N e ii m a u i»

1836 an quelligen Stellen, in lichten Wäldern um Georgswalde
entdeckt, ferner noch 1S47 um Kleinskal an ähnlichen Localitäteu

beobachtet.

479. Tiepeta Cataria L. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal und Leitmeritz.

480. Staihys arrensis L. Unter der Saat um Königswalde, Leitmeritz,.

Nixdorf.

4s<|. — annua L. Auf .Aeckeru um Königswalde. T-eilmeri(z, Nixdorf.
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482. Stiictii/s patiistri-i L. An nacliufcni um Ceorgswaldc, Nixdoif, llninhiiijj.

483. — nipina L. In den Wäldern des Berges Kleis.

4'*4. — germaHtca L. mit recta I-. Auf wüsten Plätzen um Wettel.

485. Betoiiica stricta A i t. Auf Wiesen um Georgswalde , Humliuii;,

Xixdiirf.

486. Lamiutn athiiin L. Unter Gebüschen um Kleiaskal, Georgswalde, llmn-

burg, Xixdorf, Srlilnckeuau.

487. Gateopsis aiiffiisti/olia E ii r li. Auf Aeckern um Wraiiovio, Kleinskal.

488. — puhescens Besser. Auf Aeckern, an Wegrändern um Georgs-

walde, Spilsov, Kleinskal, Nixdorf.

489. Mai'ruhimn rvlyare L. Auf Aeckern um liil)0vic, um Leitnicrilz.

490. Scutellaria hastifolia L. An Teiclirändcrn um Brozan.

.

491. Melittis Meti-iüoplit/Htim L. lu Bergwäldern um Hluhoscii.

493. Prunella rulyaris L.
, y parviftora. In Wäldern um Scliumburg bei

Kleinskal.

493. — yra/itli/lora J HC q. Aufwiesen des Berges Sovic bei Weticl,

um Brozaii.

494. — alba P a I I. Auf Wiesen um Wedel.
495. Verbena o/ficinalis L. Auf wüsten Plätzen um ßorzan, Leitmeritz.

496. Echium vulgare L. An Wegrändern um Kfizek , llumburg, Georgs-

walde, Nixdorf.

497. Lithospermum officinale L. In Obstgärten um TschisclikovKz.

498. — pitvpiireo - coeriileum L. lu den Wäldern des Dreiberges liei

Triebscb.

499. Pulmonaria anyustifolia L. In Wäldern um Leitmeritz.

300. — a%ureaKe SS. Wälder des Hadiscliken bei Leitmeritz.

501. — olficinalis L. , ß flore alba. Wälder um Radnitz im Pilsner

Kreise.

502. Cerinthe minor L. An Rainen um Wranovic, Leitmeritz.

503. Myosotis sparsiflora M i k. In Wäldern um Leitmeritz.

504. — silvatica Ehrl». In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.

Nixdorf.

505. — . cespitosa S c li u I 1. Auf Torfwiesen um Kleinskal, Scbluckenau.

506. — repens D o n. An Grabenrändern um den Wespenstein bei

Nixdorf.

507. — striynlosa R c b b. mit Utxijlora R c li b. Auf Sumpfwiesen um
Nixdorf, Georgswalde, Kleinskal, Rumburg, Schluckenan.

508. Lycopsis arvensis L. Unter der Saat um Georgswalde, Nixdorf, Rum-
burg, Kleinskal.

509. Anchusa olficinalis L. Auf wüsten Plätzen um liibovic , Brozan i

Leitmeritz.

510. Cynoylosstim officinale L. Auf wüsten Plätzen um J-obosir, Brozau.

511. Omphalodes scorpioides Lehm. Unter Gebüschen am Botzenberge bei

Scliluckunau.
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518. F.chino^pprmum Lnppula S\v. Anf Sclnilt um Lcitinerilz, WeHcl.

513. Asppru(jo prociimhens l,. Anf Schult (im die Huine Tolleiislciii.

514. Symphytum tuberosum li. In den Gillovisc li(er Willdorn hei Ki)iii«;.saal.

515. — officiiifile L. , P botiemicum An Kaclinfern um Nixdorf.

516. Poli/gala utiyiuosa Kehl) eh. Auf Tortwie.sen um Hahiclilslein.

517. — ainiira .i a.c({. Anf Sumpfwiesen um Leilmeril/.

518. — oxyptera l\c\\\\. Auf Wiesen um Oppach, Georgswaldc, llum-

burs:, Schluckenau.

519. — Chamaebuxun L. In Wäldern iini Wranovic, Hlubo.scli.

5 80. Orobanche major l,. Anf Sarothamnus zwischen Enzoran und Zarhorsaii

schmarotzend.

521. Iiathraea squamaria L. In Wädern um Kleinskai.

528. Melampyrum sUraticum T>. In Wäldern um Nixdorf.

583. — comatum Tsch. (pratense der Autoren, das echte prtitense h

kommt im Riesengehirge auf der weissen Wiese unter Knimai-

holz vor) gemein auf Waldwiesen.

584. — cristatiim li. Aufwiesen um Brozan , Hliihosch, Lobosic, die

Dammmühle.

585. — arrense L. Unter der Saal um Georgswalde, Kleinskai.

586. Alectorolopus minor K\\t\\. Gemein aufwiesen.

587. — major Ehr h. Unter der Saat um Leitmeritz. Lobosic, Georgs-

waldc, Tschischkovitz.

588. — hirsutus A 1 I. Auf Aeckern um Leitmeritz, Gcorgswalde.

589. Odontites venia Bell. Auf feuchten Aeckern um Georgswalde, Rum-
burg. Nixdorf, Kleinskal, Schluckenau.

530. - - lutea L. In Gründen um Liboch bei Leitmeritz.

531. Pedicularis sUvatica L. Anf feuchten Waldwiesen um Georgswalde,

Rumhurg, Schluckenau, Nixdorf, Kleinskal.

538. — palustris L. Auf alten 31anern um Kleinskal.

5 33. Veronica Cymbalaria L. Auf Sumpfwiesen gemein.

534. — opaca Tr. Anf Aeckern um Gastorf, Georgswalde.

535. — polita Tr. Auf cultivirten Hoden um Georgswalde, Hainsbach.

536. — ayrestis L. Auf Brachen um Schluckenau.

537. — praecox L. Auf sandigen Aeckern um Tschischkovitz.

539. — triphyllos L. Unter der Saat um Georgswalde, Kleinskal.

539. — rerna L. Auf Sandiickeru um Georgswaldc, Nixdorf, Rumburg.

540. — montana L. In Wäldern um die Iserquellen bei Kleinskal, Nix-

dorf, Georgswalde.

541. — Chamaedrys L. , ß plicata. An Rainen um Heiligen-Kreuz.

548. — scutellata L. Au Tcichränderu um Gcorsswalde , Nixilorf,

Rumbnrg.

543. — prostrata L. An Rainen um Habiclislein, Kleinskal.

544. — squamosa Presl. Auf Wiesen des Berges Gölsch.

545. — spicata L. An Bergabhängen um Gaslorf und Weitcl.

M m
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546. Veronica loHfii'folia'ii. An Bacliufcrii um Bro/.an unter Gel>iisclieii.

547. Linavia spuria li. Auf Aeckeni um Itro/an.

548. Antirrhiniim Orontimn li. Auf Brachen um Schirscliovil/. , Tscliiscli-

kovitz, Hluhoscli.

549. Gratiola u/ficiiia/is L. An der Iser um Kleinskai, an der EIhe um
Telsclien.

550. Scrof/hiitaria aqiiatica li. An Griihen um Triehscli, Leitmerilz.

551. Digitalis i/ra/iili/lora Lam. Buschige Abhänge des Berges Kleis, um

Kleinskai.

558. Verbascum phoeniceum Tv. An Rainen um heitmerilz, Raudnitz, Wettel.

553. — Blattaria \,. Am Elhufer hei liOhosic.

554. — phlomoiiles L. Auf Sandhoden um die Hahichrsteiner Mühlen.

555. — Thapsus L. In Holz.«ichlägen um Kleiii-skal.

556. — eloiiyatnm W. Au Wegrändern um Kleinskal, Wranovic.

557. Vtriculariaviilyavislj. In Tümpeln um die Danunmüiile häufig, seKen um

Georgswalde und Nixdorf.

558. Pinguicuia viilyaris L. In Sümpfen um die Dampfmühle.

559. Physalis Alkelietiyi L. Auf Schutl um die Kuine Kostial.

560. Atropa Belladonna \i. In Holzsclilägen um Nixdorf, Kleinskal , am

Berge Kleis.

561. Solanum niyrinn L. Auf cultivirlen Boden um Kleinskal.

568. — dulcamara L. An Bachufern unter Gehüschen um Georgswalde,

Kleinskal, Nixdorf, Schluckenau.

563. Litorella lacustris L. An Teichrändern um die Dammmühle, um

Hirschherg.

564. Plantayo maritima L. mit ß dentata. \m Rande des Snllovitzer Teiches

bei Liliüch.

565. — arenaria W.U.. Auf Sandhoden um Raudnitz, Wettel.

566. Hottonia palustris L, In Teichen um Nimes, Brezuo.

567. Androsace eloiiyata L. Auf Brachen um Raudnitz, Wettel.

568. Primula elatior J a c q. Unter Gebüschen um Kleinskal, Georgswalde.

569. Cetttunculus miniimis L. Auf Aeckern um Kleinskal.

570. Anayallis caerulea L am. Auf Aeckern um Leitmcrilz.

571. Trientalis europaea L. In Wäldern um Schumburg (Herrschaft

Kleinskal).

572. Glaux maritima L. An Teichrändern um Lobosic und Sullovic.

573. Mouotropa Hypopitys L. In Wäldern um Gecrgswalde.

574. Andromeda polyl'olia Ij. Auf Torfen um Habiciitsteiii, am wüsten Teiche

bei Hirschberg.

575. Ledum palustre L. Torfmoore um die Dammmühle, Nixdorf, Georgs-

walde.

576. Pyrola rosea S m. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

577. — chlorantha S w. Wälder des Berges Kleis.
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578. Pi/rola rotundifolfn Ij. Willder um Geoigswalde , Kleinskal , Nixdorf,

Huni 1)111«.

579. Chimopliilu umbcllafa f<f i\ H. In Wäldern um Georgswalde.

b^O. Cyiuinclium Viiicptoxicnm H. Br. Auf fcl.si;:^cn Abliiin^eu um Wranovic,

Kleinskal, de.s Uertfes Kleis.

581. Meiiyanthfs trifoliuta L. Auf Sumpfwiesen um fieor^swaldc, Nixdorf,

Uumlini'«.

588. Geiitiaiia citiata L. Auf feuclilen Wiesen um Ga.'^torf und Böhmiscli-

Leipa.

583. — campetris L. Auf Triften um Georgswalde, Nixdorf, Humhurg.

584. — Amarellaii. Wiesen um Kleinskal, Hluboscli, KamuKz, Smololek.

585. — venia L. Auf Wiesen um Zdiz.

586. — Pneumonanthe li. Auf Sumpfwiesen um Taciiiu.

587. — criiciatu L. Auf den Abhängen des Uadischkeii bei LeilmeriU.

588. Vinca minor L. lu Wäldern um Georgswalde.

IV. Calycanthae.

589. Coiimtn maculatnm L. UncuUivirte Orte um Kleinskal, Schluckeuau.

590. Scaiiilix pecteii Ti. Unter der Saat um Urozan.

591. Aiit/in'scus silre.itris Iloffm. An Waldbärlien um Kleinskal, Schlu-

ckeuau, llnmliurg, Georgswalde, Nixdorf.

592. Chaevoplnillum temii Itim Ij. Viitcr Hecken um Georgswalde, Nixdorf,

lUimbiirg. ,

593. — »ificulfitiiin W ill d. Aufwiesen um Urozan.

594. — aromaticum L. Auf Wiesen um Kleinskal.

595. Cducitlis daucoides \,. Unter der Saat um f-obosic, Brozau.

596. Laserpithn» pruthenictim L. Auf feuchten Wald« ieseu um Georgswalde.

597. Piisliiiaca satira L. Unter der Saat um Kleinskal.

598. Selinum Cdrvff'oliah. Waldwieseii um Georgswaldc, Nixdorf, Humburg.

599. SpspU hienne Crantz. Auf Waldwieseu um Leitmeritz.

600. Silatis pratensis Bess. Aufwiesen um Nixdorf, Jlumburg, Georgs-

walde.

601. Meiim athamanlicum Jacq. Aufwiesen um Kleinskal, Schluckeuau,

Nixdorf, Georgswahle selten.

602. Cicitta rlrosa L. Auf Torfmooren um Ilabichsteiii.

603. Pimpinellu magna L. An Hainen um Georiiswalde, Schluckeuau.

604. Siiim antfustifolitim L. Iii den warmen Quellen bei Kleinskal.

605. Biipleunim rotundifolinvi L. Unter der Saat um Brozan.

606. Hj/drocotyle vulgaris L. An reichrändern um die Dammmühle.
607. Sanicula europaea L. lu Wäldern um Hirschberg, Kleinskal.

608. Astrantia major L. Auf Waldwieseu um Triebsch.

609. Adoxa moschateUina L. Unter Gebüschen um Georgswalde, Kleinskal.

31 m *
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610. Cornits sangnittpa L. Selten in Wäldern um Georgsnaldc.

611. Iledera Heli.v L. Bliilicnd z\vi:?clien Felsen am Fiissc des Kelcliberges

bei Triel>sch.

618. Rhammis cathartica L. Au buscliig:en Al)iiäu;!!;en um Georj!;svvalde.

613. Trifoliiifii frai/ffenim L. Auf Wiesen um Böbmisch-Leipa.

614. — ocliroleucinn L. An Feldrainen um Hluboscli.

615. Tnl'oliummediumlj. Auf Waldwiesen um Kleinskal, llumbiirg, Georgs-

walde.

616. — atpestreLi. Auf i!i;raslgen Abhängen um Brozan, am Berge Hölil.

617. •— rubens L. Auf Wiesen um Wedel.
618. — montanum L. Waldwiesen um Lihescliitz, Lei(meri(z.

619. — hybvidum L. Auf Sumpfwiesen um Georgswalde , Ilumburg,

Hlubosch, Nixdorf, Kleinskal.

620. — filiforme L. Auf sandigen Triften um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg.

621. — spadiceum L. Auf Torfwieseu um Kleinskal, Rumburg, Nixdorf,

Georgswalde.

622. Medicago procumbens B e s s. An Rainen um Scliluckenau.

623. Tetrayonolobus siliquosus Roth. Auf Wiesen um Tschischkovitz,

Lobosic.

624. Oxytropis campestris DC. Auf Sandäckern um Wranovic.

625. — pilosa DC. Auf Saudäckerii um Brozan bei Leitmeritz.

626. Aatragalus arenarius L. Auf Sandäckern um Habichtstein.

6'<J7. — austriacus L. Auf trockenen Hügeln um Brozan, Sclierschovitz.

628. — Cicer L. Auf Wiesen um Habichtstein, Brozan.

629. — exscaptts L. Auf Wiesen um Brozan bei Leitmeritz.

630. Anthyllis vulneraria L. Auf begrasten Hügeln um Brozan.

631. Oiiouis spinosa L. mit ß ßore albo. Auf Hutweiden um Kleinskal.

632. Spartium scoparium L. Waldvviesen um Nixdorf, Kleinskal, Eugau.

633. Ervmn tetrasperinum L. In Leinäckern am Berge Röhl.

634. — monanthos L. Lauter der Saat um Brozan.

635. — hirsittum L. Auf Aeckern um Georgswalde.

636. Vicia cassubica L. In Wäldern um die Dammmiilile.

637. — dumetorum L. In Wäldern um Kummern nächst Hirscliberg.

638. — pisiformis L. In Wäldern um Tschischkovitz.

639. — anyustifoUa R i v. Auf Aeckern um Kleinskal.

640. — segetalis T h u i 1 1. Unter der Saat um Georgswalde.

641. — Lathi/rits tuberosus L. Unter der Saat um Brozan.

642. Orobus verntis L.
, flore albo. Selten in Wäldern um Kleinskal.

643. — tuberosus. In Aeckern um Nixdorf, Leinfelder des Berges Riihl.

644. — niyer L. In Wäldern am Berge Höhl bei Nimes.

645. Coronilla vaginalis Lam. Auf Wiesen um Leitmeritz.

646. — raria. An Hainen um Leitmeritz, Kleinskal ; selten um Nixdorf.
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«47. Sedum purpureum Aiidrz. mi( ma.vfmum l'crs. Felsige Abhänge um
Kleiiiskal.

<i48. Sempervirum noboUferum Sims. Auf Tlioiiscliieferfelseii um SpLIsov

hei Kleiiiskul.

649. SaxifrayaTrldactiiUteali. Auf sonnigen Hügeln um Kleinskal, Nixdorf.

650. — yramUata I>. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf, lluniJjurg,

Scliluckeiiau.

651. — decipicns E.\\i\\., ß Stei/mumni. Auf Fe\seu bei Aussig.

652. — Aizoon Murr. Auf den Felsriindern des Dreiberges bei Triebsch.

653. C/iri/sosplenium opponiti/'olnim L. An Waldbäclien um Nixdorf, Georgs-

walde, llumburg.

654. — aUerni/'olium L. Onellige Stellen der Kleinskalcr Wälder.

655. miie-'i Grossularia \i. Auf dem Kleinskaler Felsenkaninie.

65Ü. — itlpinum L. Wälder am Hauchbcrge bei llumburg, am UoUen-

berge bei Scliluckenau.

657. Herniuria glabra L. Auf Sandwegen um Kleinskal und Nixdorf seilen.

658. Sclerauthus pereanis L. Auf felsigen Abhängen um Kleinskal, Leit-

merilz.

659. Sperynla pentandra L. Auf sandigen Aeckeru um die Dammmühle, um
Alt-l{unzlau.

660. — tuilgaris L. Älit den Formen ß sativa und y maxima auf Aeckern

um Hlubosch, Nixdorf, Rumburg.

661. Riimex marithnus L. An Teichrändern um Hainsbach.

668. — obtusif'odus L. Auf Wiesen um Georgswalde, Nixdorf.

663. — NetnoCapathum E h r h An Gräben um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

664. — Hydrolapathum Huds. Au den Iseruferii und um Spilsov bei

Kleinskal.

665. Volyyonuni minus A i t. Au Teichränderu um Kleinskal, Nixdorf.

666. — Bistorta L. Auf Wiesen um Kleinskal , Nixdorf, llumburg,

Schluckenau.

667. Alriplex anyustifoUa Sm. Auf wüsten Plätzen um Kleinskal.

668. Salsola Trayus L. Auf Sandäckern um Schirnchovitz.

669. Ainaraathus Blitum L. Auf cullivirtem Hoden um Kleinskal.

670. Cuscuta EpUiiium Whe. Auf Lein um Georgswalde.

671. — europaea L. Auf Urtica dioica um Georgswalde, Kleinskal.

672. Tormentilla reptans L. In Waldsiimpfen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

673. Potentida alba h. Wälder am Radischken bei Leilmerilz, um Wranovic.

674. — subacatilin ü e s .•*. An Rainen am Bolzenberge bei Reichcl.

675. — reptans L. An Teichränderu um Äugest.

676. — verna L.
, pedunculis, calicibusque ytandulosis. An Rainen um

Kleinskal.

677. — cinerea C li u i x. Au Rainen um Triebsch.
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678. PotentUla Netimanniana Reh I). An der Strasse um ßenatek 1886 eiildeckC.

679. — Wiemanuiana G. Au Baiueu um Hluhoscli, Küuigsaal.

680. — canescens Bess. Au Raiueii um Triehscli.

681. — coUina W. Au Kaineu «m Görlitz.

682. — recta L. Au buscliiü^en Abhängen um Hinbosch.

683. — norvegica L. Auf Sandboden um die Dammmiihle.

684. — supina L. Auf Torfwieseu um Hlubosch, Brozau.

685. Comarnm palustre L. Sumpfwiesen um Georgswalde, Nixdorf,

Rum bürg.

686. Fragaria cotlina E hrh. An Hainen um Brozan.

637. Geum iiitermedium E h r h. Auf Sumpfwiesen um Kleinskai selten.

688. Rubus fruticosus L. mit der Varietät plicatus W h e. lu AVäldern um

Georgswalde, Kleinskai, Nixdorf, Schluckenau.

689. — suberectus A n d. Wälder um Georgswalde, Kleinskai, Nixdorf,

Rumburg.

690. — affinis W h e. Wälder um Georgswalde , Kleinskal , Nixdorf,

Rumburg.

691. — nitidus W\\c. Wälder um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf,

Rumburg.

692. — candicans W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.

— ß Grabovskii. In Wäldern um Nixdorf.

693. — tomentosus B o r k h. In Wäldern um Hlubosch, Kleinskal.

694. — vulgaris W h e. In Wäldern um Kleinskal, Georgswalde, Nix-

dorf, Rnnibnrg.

— ß ylrihratns Neu mann. In Wäldern um Georgswalde.

695. — carpinif'olius Whe. In Wäldern um Oeorgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

696. — silvaticus Whe. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.

697. — pubescens W\\ü. Im Niederwalde bei Georgswalde ein einziges

Mal gefunden.

698. — villicaulis Kohl. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg.

699. — macroacanthus W h e. In Wäldern um Nixdorf, Kleinskal.

700. — amoenus Port, (^dfscolor Whe.) In Wäldern um Kleinskal,

Nixdorf.

701. — Pseudamoemisfi e vLma.n M. Eine hybride Form zwischen Bmömä

amoenus und hirtus. In Wäldern um Kleinskal und Nixdorf 1836

enldeckt.

702. — Güntheri Whe. In Wäldern um Nixdorf bei dem Heunehügel.

7ö3. — Menkei Whe. In Wäldern um Nixdorf bei dem Heunehügel

selten.

704. — Schleieheri Whe. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg.

705. — apiculatus Whe. In Wäldern um Nixdorf.
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706 Huhns KülilpriWhc. In Wäldern um Ceor;£;swalde, Kleiiiskal, Nixdort,

liumlmr^, Scliluckeiiaii.

707. — pallitlus \V li c. In Wäldern um GeorÄ;swalde.

709. — xcdlipr Wlie. In Wäldern um Georgswalde, Kleiuskal, Nixdorf.

,
709. — Uumifusus W I» e. In Wäldern um GeorjitsNvalde, Kleiuskal,

Nixdorf.

710. — Rndiila W li e. In Wäldern um Kleiuskal, Geori^swalde, Nixdorf.

711. — ylanditlosHs ücW. mit ß üellardi Wlie. In Wäldern um Georgs-

walde, Kleiuskal, Nixdorf, Ilumburg.

712. — filaiKliifoso-hirlus N e n m a u n. In Wäldern um Georgswalde,

Nixdorf.

713. — fiirtiis W. K. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Runilnirg,

iScIiluckenau.

— ß stylis purpureis Neum. Sehr selten in Wäldern um
Nixdorf.

— y Iii/stricf/'ormis Neum. Wälder am Pickeberge bei

Nixdorf.

— S glabresceiis N e u m. Im Niederwalde bei Georgs-

walde.

— £ ferox Neum. In Wäldern um Nixdorf.

— t ylabratus Neum. In Wäldern am Rauchberge bei

llnmburg.

— »j gi'yanteus Neum. In Wäldern um Kleinskal.

— 0' aciculatissimiis Neum. In Wäldern um Nixdorf.

714. — yrnndis ^ cum üww. Vielleicht nur eine grosse Form des Riibus

/ii'rtus. In Wäldern um Kleinskal und Nixdorf 1937 entdeckt.

71.1. — liridicaulis Neumann. Eine hybride Form zwischen Rubus
hirtus und Köhleri. In Wäldern um Nixdorf und Kleinskal.

716. — cori/lifolius üw. In Wäldern um Georgswalde, Nixdorf, Itnmbnrg.

717. — caesius L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, Rumburg.
— d Pseudidaeus L e j. In Holzschlägen um Nixdorf.

719. — Idaens L. , ß aculeatus Neum. In Holzschlägen um Kleinskal.

719. — naxatilis L. Wälder am Gutberge bei Königswalde, um Georgs-

walde.

720. — rubens Whe. In Wäldern um Nixdorf.

721. Akhemilla arvensis Scop. Auf Bracliea um Georgswalde, Nixdorf,

Rumburg, Scliluckenau.

782. Poten'iim Sanyiiisorba L. Auf Triften um Kleinskal, Nixdorf, Rum-
burg.

783. Sanyuinorba off'icinalis L. Auf Wiesen um Georgswalde , Nixdorf,

Schinckenau.

724. Rosa spi'nosisxima L. Unter Hecken am Uhnberge bei Leitmerilz.

725. — alpiiKt L. Unter Gebüschen um Heiclieuberg, Hlubosch.

786. — cinnainomea L. Unter Hecken am Berge Gülsch.
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727. Rosa villosa L. Hecken «m Klcinska), Wranovic.

788. — tomenlosa !Sin. Hecken tun Georsswaldc, Hahiclitslcin, Kleiii-

skal, Nixdorf.

789. — rubiginosa L. Hecken um Sichrov, Waiiisdorf.

730. — co«/wrt Jacq. Hecken des Kelchberftes hei Triebscli.

731. — dumetorum Tliiiill. Unter Geliiisclieii um Kleinskal.

732. — canina lt. , ß orthoacantha T sc \\. Unter Hecken um Triehscli.

733. — putnila Clus. Hecken um Enzovan und Zaliorzan hei Leitnierilz.

734. Spiraea Aruncus L. In feuchten Wäldern um Georgswalde, Nixdorf,

Schluckenau.

735. — Vlmaria L. , ß denudata. Auf Sumpfwiesen, an Bachrändern

um Georgswalde, Kleinskai, Nixdorf, Runiburg, Schluckenau.

736. — Filipeiidula L. Auf Smpfwiesen um Leilmeritz.

737. Sarbus domestica L. Unter Gehüschen am Uhuberj2;e hei Leilmeritz.

738. — Aria Cr. Wälder am Uhnherge, am Ber^e Gölsch.

739. Cotoneaster vulgaris Lindl. Felsen des Uhuberges.

740. Hippuris vulgaris L. In Teichen um Birgstein, SiiUovitz, Tschiscii-

kovitz.

741. Myriophyllum spicatum L. In den Hirschherger Teichen.

742. Epilobium palustre L. mit ß albiflorum. Auf Sumpfwiesen um Georgs-

walde, Kleinskal, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

743. — obscurum Sehr eh. An Gräben um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg, Scliluckenau.

744. — roseum Schrh. An Teichrändern, Bachufern, um Georgswalde,

Nixdorf.

745. — montantim L. mit ß grandiflorum. An Rainen um Georgswalde,

Kleiuskul, Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

746. — hirsutum L. Au sumpfigen Waldrändern um Hluhosch.

747. — trigonum Sehr. Felsen am Pirskenberge bei Schluckenau.

748. Oenothera bienids L. Unter Gebüschen um Kleinskal, Leilmeritz.

749. Circaea alpina L. Wälder des Berges Kleis.

750. — intermedia E h r h. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal.

751. — lutetiana L. Wälder um Georgswaide, Kleinskal, Nixdorf,

Runiburg.

753. Elatine Bydropiper L. An Teichrändern um die Dammmühle, Georgs-

walde, Hirschberg.

753. hythrum Hysoppifolia L. Auf Sumpfwiesen um Brozan.

754. Prunus Chamaecerasus L. Am Abhänge des Uhuherges bei Leilmeritz.

V. Tbalaiuantbae.

755. Thlaspl perfoliattim L. Auf Brachen um Tschischkovitz.

756. — alpestre L. Auf Schutt um die Ruine Tollensteiu bei Georgenthal.

757. Teesdalia nudicaulis R. Br. Auf Saudäckern um Habichtstein, ßösig,

selten um Georgswalde.
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5ft. Biscutella laevigata L. Sandige Wälder des Berges Baue bei KöiiiKsaal.

"59. Senebiera Coroiiopiis P o i r. Au Wegrändern um Tscliischkovitz seilen.

760. Lepitlhim campestre K. B r. Auf Uraclieu um fiCilmeritz.

761. Alyssiim lalycimtm L. ISandi^e Berg;ahh9nj:^e um Kri^ck bei Kleiiiskal,

um Leitmeritz.

762. — saxntile L. Felsen des Uhuberges bei LeKmerilz.

763. Berteroa incana DC. An Hainen um Neuscliloss bei Böhniisch-Leipa,

uro Lobosic.

764. Liitiaria rediviva L. Felsabliänge des Raucliheraes bei Rumburtf.

765. Camelina sativa Crantz, mit dentata Pers. In Leiuäckern um
Kleinskal.

766. Cnrdamiue Impatiens L. An Waldbächen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburs:.

767. — silvaticalinV. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, N'ixdorf.

769. Dentaria enneaphyllos I,. mit bulbifera L. In Wäldern um Kleinskal,

Georgswalde, Xixdorf.

769. Arabi's arenosa Scop. An sandigen Wegrändern um Roholetz, Klein-

skal, niubosch.

770. — Hnlteri L. An Waldrändern um Hlubosch, Hohenelbe, Kleinskal.

771. — hirsuta Scop. Steinige Abhänge des Kleiuskaler Felsenkammes.

778. — hrassicaeformis Wallr. Steinige Abhänge des Berges Gölsch.

773. Barbaren arcuata Reh. Auf Wiesen nm Georgswalde, Kleinskal,

Rumburg.

774. Nasturtitim officinale R. Br. An Bächen im Höllcngruiide bei Böhmisch-

Leipa.

775. — sitvestre R. B r. An Flussufern um Kleinskal.

776. Conrinyia Thaliana Rchb. Auf BracheiL um Georgswalde, Nixdorf,

Rumburg.

777. — austriaca V et s. In Feldern um Leitmeritz.

778. Erysimum cheiranthoides L. Auf Aeckern nm Nixdorf.

779. — crepidifolium Rchb. .Felsabhänge des Berges Gölsch, selten um
Kleinskal, Nixdorf.

780. — hieracifolium L. Auf alten Mauern um Habicbtslein.

781. Diplotaxis muralis DC. Auv Ackerrändern um Brozan.

788. Reseda luteola L. mit lutea L. Auf nnculti\irten Orten um Brozan,

Kleinskal, Lobosic.

783. Fumaria pdri'i/tora 1j -d in-. Auf Aeckern um Tschiscbkovitz selten.

784. Corydalis fabacea Pers. Auf buschigen Bergabhüngen um Rumburg,
Nixdorf.

785. — bulbosa P e TS. In Wäldern um Nixdorf, Humburg, Schluckenau.

786. Papaver Argemone L. Auf Aeckern um Friedersd. , Georgswalde,
Nixdorf.

7'*7. — dubitim L. In Lciiifickern am Kriiek bei Kleinskal.

Nil
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788. Viola palustris L. Auf Sumpfwiesen uiu Georgswalde, Hahiclttslein,

Ni.xdorf, HiinibiirK.

789. — hirta li. in den Formen : petalis omnibus lauceolatis und peta-

lis Omnibus ovatis unter Gehüsclien um Wrauovic. In der Va-
rietät yrundiflofa. Auf buscliigen Abhängen um Raumliuscli.

790. — collina Bess auf Hiiseln um Kleinskal.

791. — Allioni Pia.. Auf Abhängen um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

— ß livida W. K. Am Berge Haue bei Königsaal.

792. — canina L. Auf Abhängen um Wrauovic, Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

— 8 lucorum Rchb. In Haineu um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf.

793. — siivestris Lam. mit Rivinniuna Rchb. In Wäldern um Georgs-

walde.

794. — mirahilis L. In Wäldern um Triehsch.

795. — Rtippii All. In Wäldern um Nixdorf häufig, um Georgswalde,

Kleinskal, Brozan selten.

796. — persicifolia Schk. In Hainen um Brozan, im Fasangarten bei

Weltel.

797. Drosera rotundifolia L. Auf Torfwiesen um Georgswalde, Kleinskal,

Nixdorf, Rumburg, Schluckenau.

798. Rauunculus aquatilis L., ß truncatus. In Teichen um Georgswalde,

Kleinskal.

799. — fluitaiis L. In Bächen um Kleinskal, Nixdorf.

800. — Lingua L. An Teichrändern um die Danimmühle um Gabel.

801. — polyanthemus L. Auf Waldwieseu um Georgswaide, Königs-

walde.

802. — lanuginosus L. An Waldbächen nni Georgswalde, Nixdorf,

Rum bürg.

803. Adonis aestivalis L. Unter der Saat um Brozan, Leitmeritz.

804. — vernalis h. Sonnige Hügel um Brozan, Leitmeritz, Tschischkovilz.

805. Thatictrnm minus L. Auf Wiesen um Klotzan.

806. — anyustifoUum L. Auf Wiesen um Brozan.

807. — aquilegifolimn L. Feuchte Gebüsche um Georgswalde, Nixdorf.

808. — nigricans J acq. Auf Wiesen um Brozan.

809. Anemone raiiunculoides L. Gebüsche am Rauchberge bei Rumburg.
810. — sylvestris L. Wälder um Leitmeritz, am Berge Sovitz beiWettel.

811. Pulsatilla pratensis M i 1 1. Aufwiesen um Leitmeritz, Lobosic.

818. — patens W. Am Radischken bei Leitmeritz.

813. Clematis erecta L. mit Vitalba L. In Gebüschen am Berge Sovitz

bei Wettel.

814. Aconitum Vulparia Rchb. mit Lycoctonum. L. In Wäldern um Brozan.

815. — gracile Rchb. Gebüsche am Dreiberge bei Triebsch.

816. Trollius europaeus l,. Feuchte Wiesen um Rumburg.
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817. AquUegia vulgaris L. Wälder um die lliiiiic Tollensteiii, um Kleinskul,

GeorKswalde, lliiiiilnir;;.

818. Euphorbia ptati/fitii/llus L. In Geinii.seKi'irteii um NiAdorf, Itiiiiiliur;^.

819. — exiifita L. Auf Aeckern um Brozaii, Klcinskal.

880. — Genirdiaiiti L. Au Hainen um Melnik.

881. Dictamntis Frasinella P e r .s. Felsige Al)liänge am DreiheiKc bei

Trieh.scii und um LeilmeritK.

883 Acer plataiioides L. In Wäldern um Georgswalde, Kleinskal, -Nixdorf.

883. Erodiiim cicutarium Ij^ Her. Atif Uraclien um Georgswalde, Ivleiiiskal,

jS'ixdorf, Uumhurg.

884. Geranium columbinum h. Au Hainen um Kiiz^ck hei Kleinskal.

88.1. — disseclum L. Auf Aeckern um Kleinskal.

836. — pusilliim L. mit moUe L. An Wegriiiidern um Kleinskal.

837. — sylraticum L. Auf Waldsumpf« lesen um Georgswalde, Klein-

skal, Nixdorf.

889. — sanyxiineiim L. Abhänge des Kieisberges , am Kelcliberge bei

Triebsch.

889. Arenaria serpyllifolia L. Auf Aeckern um Georgswalde, Klcinskal,

Uuniburg.

830. Spergula nodosa L. Auf feuchten Wiesen um die Dammmühle.
— ß gtandiilosa. Auf Sandäckeru um Georgswalde.

831. Malachitim aqnaticum V r. An Bachufern um Lobosic.

838. Cerastium semidecandrum L. An trockenen Abhängen um Nimes.

833. — vulgatuin L. Au Hainen um Georgswalde, Kleinskal, Xixdorf.

834. Saponaria Vaccaria L. Unter der Saat um Wcttel, Haudnitz.

835. — o/ficinalis L. Unter feuchten Gebüschen um Turiiau im Bunz-

lauer Kreise.

836. Gypsophila muralis L. Auf Brachen geraein.

837. — fastiyiata L. Auf Sandboden um Liboteinilz im Leilmeritzer

Kreise.

838. Dianthus prolifer L. mit Armeria L. Auf sandigen Abhängen um
Habichtstein.

839. — Carthusianornm L. An Rainen um Leilmerifz , Tschisch-

kovitz.

840. — Segiiieri VilJ. , ß sitvaticits. Unter Gebüschen um Kornhaus im

Hakonitzer Kreise, am Kummern bei Hirschberg.

841. — superhus L. Wiesen des Berges Gülscb.

848. Sitene ntitansL. Grasige Abhänge um Georgswalde, Kleinskal, Nixdorf.

843. — in/lata S m. Auf Abhängen um Georgswalde , Kleinskal,

Nixdorf.

844. Cucuhalns hticciferh. Unter Gebüschen auf der Lohosicer Schülzeninsel.

845. I.ychnis ditirna S i b t h. Waldwiesen des Pirskeuberges bei Schlu-

ckenau.

846. Econymus europaeus L. Unter Hecken um Nixdorf, Kumburg.

N n *
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847. Tilia europaea L. In Gebüschen um Brozan.

849> Radtola MiUeyrana Sin. Auf sandigen Aeckeru um Georgswalde, die

Damniniühle.

849. Linum tenuifoUum L. mit ßavum L. Auf steinigen Abhängen am Berge

Sovitz bei Wettel.

850. Hypericum humifusum L. Auf Brachen um Georgswalde, Rumburg.

851. — montanvm L. In Bergwäldern um Kleinskai, Nixdorf.

858. — hirsuttim L. Unter Büschen um Nixdorf, llumbnrg.

853. — elegans S t e p h. An sonnnigen Abhängen um Lobosic.



¥erzcicliiilss
der

in der Gegend von Kaplitz, Budweiser Kreises in Böhmen,

vorkommenden

Von

Leopold K i r c h n c I*.

Magister der Chiriirsie.

Ordo IIYMENOPTERA L. PIEZATA Fab.

a) Sectio I. Terehratitia L. Aherrantfa Westw.

a) SubseCtio I. Phytophaga Westvv.

Tribus I. Serrifera St. Farg.

Familia unica: Tenthredimdae Leach.

Subfarailia I. Cimbicides W e s t >v.

1. Gattung. Vimhex Oliv.

1. C. variabili.1 Kl. Larve auf Salix,

t. C. axillaris J u r. Larve auf Prunus Padus.

2. G. Trichosotnn Leach.

1. T. liicorum Fab. Larve auf .S'a^i'j; und Aliius.

2. T. betuleti Fab.

3. G. Ctnveitttria Leach.
C. Atnerinac L. Auf Salix.

4. G. Abift L c a c h.

A. tericea L.
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Subfamilia 11. Hi/folomides West w.

5. G. Miylotontn L a ( r.

1. H. enodis L. Kaplilz. 5. H. rosarum Fal». Larve auf

2. H. herbpvidis Sc \\. Larve auf Rosenarleii.

Beiberis vulg. 6- H poynna P a ii z.

3. H. violacea Klug. 7. H. coeriUescens Fabr.

4. H. ustulata L. l-arve auf Betitln 8. //. femoraUs Kl.

alba.

Subf. III. Tentredinides W e s t w.

6. G. Mjopltyrua L a t r.

1. //. Villi L. Larve auf Pinas Ahies.

2. L. van'et/atiis H a r t i g.

3. L. paUidus K I u j». Larve auf Pinus picea.

4. L. riifiis Klug. Larve auf Pi/ius Ahies.

7. G. ClatMiws III.

C. diff'ormis Paiiz.

8. G. Ti'ieftocfit»tif»tS Har(.

T. uncinatus Mus. KI. Im Grase.

9. G. Cfaesns Le a c li.

C. septemtrionalis L. Larve auf Betida alba.

10. G. WetnntMS J u r.

1. N. obductus Hart. 15. N. Fraxini Hart.

2. N. auraiitiacus Hart. 16. N. leucosticits Hart.

3. N. ventralis P a n z. 17. JV. pediincuU Harl.

4. N. Mi/osotidis V a b. - 18. N. Eiseuberyensi.s H a r t. Larve

5. N. Capraea Liniie. auf Sali.va.rteu.

6. ]>}. pallicoriiis Ksirt. iQ. N. Sciunidtii Hav i.

7. N. flaviis Grim. 30. N. haemorvhoidali.s Harl.

8. N. nigriceps Hart. 31. N. viminali.i Hart. Larve auf

9. A'. ventricosu.s Hart. ^"''-^ viminalis.

10. JV. cyliiidriciis Harl. Larve auf 33. N. melanocarpus Hart. Larve

Salix viminalis.
*

auf Salix alba.

11. N. depressus Hart. 23. N. riificollis Hart. Larve auf

18. N. ßavipes Hart. ^nti'^ amyijdalina.

13. JV. ephippiyer Harl. 24. N. virescens Hart. Larve auf

14. JV. apendiculatHs Hart. Larve Salix peiitandra.

Awi Salix amygdalina. 3ä. ^- melanospis Harl.

I
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26. N. Ipucocarpiis Hart. Larve 29. N. melanosternus Hart.

Aiü' Siilix vhtuni/'uliti. 30. A'. f.'i'//7*.vo/*ii H a r I. Larve auf

87. N. seilte IIatus Hart. SnU.t fi/bii.

28. N. cliri/sot/axter H a r t. Larve

auf Salix mi/rfilloides Sni.

II. G. Vryittoi'fttnp*"* Hart.

L C. mucvoiiattis M ii s. Kl ii «.

2. C. popiili Har(. Larve auf Salix nitritti.

12. G. MUnewvtt D a li I !>.

1. V. Deeyeri Kl.
J

2. V. stilata KI.
J

Larven auf Salix aurita.

3. D. dissecta 31 us. Kl. )

13. 6. MJeptocet'tt H a r f.

L. Alni L.

14. G. J9ote»'9i8 Kl.

1. V. Eylanteriap V a b. 7. C haematodes Si c h r a ii k.

2. ö. tri)/liciitiis Klug. 8. D. yoiuiyer K a l> r.

3. D. snxatilis Hart. 9. //. restiyiatus Kl.

4. ö. palustris Kl. 10. /?. «z,;/^/- Kl.

5. D. niadidiis Kl. II. />. autltvaciitus K.

6. D. dubius Kl.

15. G. Etntthtftua Kl.

1. K. toyatus Fabr. I,arve im 6. E. fili/'onnis Kl.

fliarke der Hosenzweige. 7. JE. apicalis K I.

2. E. tr II II ratUS KI. 8. -E. coxalis Kl.

3. £. hasalis KI. 9. £. rufociuctus KI.

4. £. melanariiis Kl. Larve ebenfalls 10. E. calceatus Kl.

im Marke der UosenKweige.

5. £. yrossulariae K I. Larve auf

Salix pentandfa.

16. G. Aneugmenwa Hart.

A. coronatus Kl. Larve auf Salix alba.

17. G. MWarpipItorw» Hart.

H. lepidus Kl. Larve im IVIarke der Hosenzweige.

18. G. jate**t*ocfi»ttttft Hart.

1. B. pusUla Kl. 5. B. altpriiipes Kl.

2. B. ////(//j/iOA-rt Schrank. 6. B. uncta Kl.

3. B. elonyatula Kl. 7. B. aelhiopis Fab.

4. ß. ephippium Panz. 8. ß tiueolata Kl.
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19. 6. Poeoitoatonta D a h I ii.

P. impressa KI.

30. 6. Ifionopitatittus Hart.

t. M. Inteiventris Kl. 3. M. ynyathinus Kl.

2. M. fiinereus KI. 4. M. mfcans Kl.

21. G. MMoptovntnt*'* Hart.

H. testudinea KI.

32. G. JEriacatnpn Hart.

1. E. repanda Kl. 4. E. vmbratica Kl.

8. J5. adumbrata Kl. 5. £. /M<fo/a Kl.

3. E. oratrt L i II II i. Larve auf

Alniis fflutinosa.

23. G. SeManaria Leacli.

l.\s. morio F a b. 8. S. aperta Hart.

24. G. Athalia Leach.

1. i4. rosae L. 3. j4. annulata Fabr.

8. X. spinarum Fabr.

25. G. AMtantwa J u r.

1. yt/. Scrophulavia L. 6. ^<. Schäfferi KI.

2. ^/. propinquim Kl. 7- ^'- bifasciatiis Kl.

3. Xf. annulatus Kl, 8. ^/l. Köhleri KI.

4. ^/. marginellus Panz. 9. ^f- tricinctus Fabr.

5. yl/. zonulus Kl.

20. G. SvifipteHiK Step h.

1. Äc. costalis Fab. 8. -S^^- consobrlnus Kl.

37. Macropliya D ah l b.

1. M. blanda Fab. 6. M. duodecimpunctata Ti.

2. M. neylecta KI. 7. M. albicincta Sclir.

3. Jtf. haematopus Panz. 8. M. chrysura Kl.

4. M. rustica L. 9- M. crnssulae Kl.

5. M. »v6i« Seil. lO- ^- qtiadrimaculala Fabr.

28. G. Puvhypt'otnsis Hart.

1. P. shnidnns KI. 3. P. varieyuta Kl.

2. P. rapae L.

29. G. Taxoni9S M e g. v. M ii b I f.

1. T. «i7Whs Kl. 2. T. fr/fo/o;- Kl.
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30. G. Tentre*9o h.

1. T. mtcuparia Kl. 15. T. punctulata Kl.

t. T. lateralis Fab. 16. T. scaIuris Kl.

3. T. procera Kl. 17. T. olivacea Kl.

4. T. ««r« L. 18. T. viridis L.

5. T. Coqnehertii Kl. 19. T. flnvicornis F ab.

6. r. amhiytia KI. 20. T. pallicornis Fab.

7. T. tessellata Kl. 81. T. Frtj^i Paiijs.

8. T. sürdida Kl. 88. T. hipunctata K I.

9. r. instabilis Kl. 83. T. hiyuttata Hart.

10. r. nossata L. 84. T. rufiventris Fab.

11. T. scuteilaris Fab. 85. T. Cofo/J Kl.

18. T. dimidiata Fab. 86. T. halteata Kl.

13. T. /iiA^r/o Kl. 87. T. tnoniliata Kl.

14. T. ;jjcfa Kl. 88. S. insiynis Kl.

Subf. IV. Lydides Westvr.

31. G. Tf$rpa T.

T. ptagiocephala Kl.

32. G. Ijyaa T.

I. //. erythrocephala L. Larve auf Föhren.

8. //. ahietina Hart. Larven auf Pi/«ii*arteii.

3. f>. depressa Schrank. Larven auf Alntis ylutinosa,

4. L. siiffusa Mus. Kl.

5. L. pratensis F.

6. L. sylratica L.

Subf. V. Cephides W e s t w.

33. G. Cepht9S F.

1. C. pallipes Kl. 3. C. troylodyta L.

8. C tabidus. Fab. 4. C. pyymaeiis L.

Subf. VI. Xyelides VVTBstw.

34. G. Xyetti Dalm.

JT. pusilla Dalm. Larven auf Betula alba.

Subf. VII. Siricides Curt.

33. G. TypMfifia L a t r.

1. Jf. Dromedarius F. 2. JT. Camelus L.

IV. .00
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36. G. Ot'fßsatta.

0. rpspprti/fo T.

37. G. Sit'euP L.

1. .S;. yüffis Ij. 3. S. jvreiuus L.

2. S. aiiguv T. 4. .S. spectrum L.

b) Snbsectio II. Entomophaga Westw.

Tribus II. Spicuiifern Westw.

Faniilia I. Cynipidae Westw.

38. G. Cywtip» L.

1. C. Kottari Hart. In Galle» von Quercus puhescens.

8. C. I'ülii L. Iij Gallen auf der Unterseite der IJliiller von Quercus

pubencens.

39. G. Newrotet'tis Hart.

2V. Reminuirü Kn r {. Aus rothen Gallen der Uiilerseite von Quercus rohur.

40. G. MßiastroitFttts Hart.

D. ruhi Hart. In Stenselanscinvellungen von Rubus caesius und Idaeus.

41. G. Veras Hart.

T, terminalis Hart. Aus den vielkammerigen Scliwamoigallen der Zweige

von Quercus puhescens.

43. G. Trigottaspis Hart.

T. crustalis Hart. In erbseiigrosseii Gallen in den Rindenrifzen von

Quercus robur.

43. G. Ceroptrea H.

C. ctaricornis H. ^4us einer spindelförnii;;en , Hinfkantigen Galle, welche

aus der Knospe von Quercus pubesceus liervorwuciis.

44. 6 Mthaaites H.

1. RA. Rosae H. Aus dem Bedeguar der Rosa canina.

t. Rh. Eglanteriae H. Aus einer erbsengrossen, einkamnierigen, sehr dünn-

wandigen
,
grün und rolh gefärbten Galle au der Hauptblatl-

rippe der Rosa canina.

3. Rh. caninae H. Aus einer Galle an dem Blattstiele von Rosa canina^

45. G. Ayitiac Hart.

1. Ay, Brandtii H. Aus Bedeguar in Gesellschaft mit Rhodiles Rosae.



Ai/. Sahaudi Hart. Aus ^ipfelstäiKligen , vielkaiuineriffcn Gallen von

HiPruihtm Sahaudum, muroriim und ißil«s<'llii.

Ay. Glechomae K a I I e n l)a c li. Ans viilkaninicriaen (üallen an den

Blitllern und UlaKstielen von Glevhonia liederaffii.

Ay. iplendens H. (lefaiiij^en.

46. G. Syttergns Hart.
Sy. ruficornis H. Aus einer Galle der Cyiiips ostrin.

Sy. socinlis H. In den Gallen von Cyiiipn Kulluri.

Sy. exrtfdtus H. Gefanjjen.

Sy. hasnlis H. In der Galle von Cynips Kulluri.

Sy. carinattis H. Gefangen.

Sy pallipes H. Gefangen.

Sy. rariolo.sns H. In den Gallen von Cynips Kolliiri.

Sy. erythronetirus H. Gefangen.

Sy. niyripen H. Gefangen.

47. G. XfßSttta Hart.
. X. erythrorephalus H. Gezogen aus der Kosenitlatilaiis.

. X. Leimisii H. Gefangen.

. X. heterocems H. Gefangen.

. X. lonyicornis H. Gezogen ans Gallen von Nemulus Vallinnieri H.

. X. circuniscriptus H. Gefangen.

. X. ininuttts H. Gefangen.

. X. flaricornif H. Gefangen.

. X. pilipeiinis H. Gezogen aus Gallen von Nnnatnii Vallisnieri.

. X. melanogiister H. Gefangen.

. X. t'uscicornis H. Gefangen.

, X. erythrothordv H. Aus der Pllauinciihlatllaus.

. X. posticiis H. Gefangen.

. X. macrophadnus H. Gefangen.

, X. obfcuratvs H. Gezogen aus Gallen von Neinatus Vallisnieri.

. X. Cursor H. Gefangen.

. X. brachypterus H. Gefangen.

48. G. Cotonii»iti8 Hart.

Cot. Boypnii H.

Cot. coronatus H.

Cot. lonyicornis H.

Cot. spinosus H.

Cot. scutellaris H.

Cot, diap/ianus H.

Cot. moiUliatus H.

Cot. heptomus H.

Cot. clarifips H.

Cot. Itexatoinus H.

11. Cot. ppntatomus H.

I«. Cot. villosus H.

13. Cot. retususH.

14. Cot. tetratomus H.

1.5. Cot. niyer H.

16. Cot. ypniculatus H.

17. Cot. micro/itprus H.

18. Cot. biscapus H.

19. Cot. ewari/inatas II.

20. Cot. codrinus H.

Od
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49 6. JfMegtipettnus Hart.

Meg. spectformis H. Gefangen auf Gräsern und auch zwei neue Species.

50. G. Wigites L a t r.

1. Fig. scutellaris H. Gefaugen auf Gräsern.

8. Fig. niyer H. detto.

51. G. FaHogaater Hart.

1. Ps. striolatus H. Gefangen auf Gräsern.

8. Ps. Higer H. detto.

53. G. Scytoaea Hart.

1. Sc. parvus H. Gefangen auf Gräsern.

8. Sc. opacus H. detto.

53. G. Safoi^rwa Hart. ^

S. canaliculatus TL, Gefangen auf Gräsern.

54. G. An%pHithectua Hart.

A. Dahlbomit H. Gefangen auf Gräsern.

55. G. JEucoita W e s t w.

1. E, capitata Förster. Gefangen in Eichbeständeu.

8. JB. clavipes H a 1 i d a y. detto.

Familia II. Evanidae Westw.

56. G. Bi'€icMgaater Leacli.

B. tninuta Oliv.

57. G. foenua Fab.

F. jaculator L.
^

Familia III- Ichneumonidae L e a c h.

Subf. I. lehneumonides Weotw.

58. G. Mcitnewtnon L.

1. /. monticola Gr. 5. /. pallifrons Gr.

8. I. nigritarius Gr. Gezogen aus 6. /. lineator Gr.

Geometra piniaria. 7. /. Aethiops Gr.

3. /. tenuicornis Gr. 8. I. annulator Gr.

4. /. iiigrocganeus G r. 9. /. cessator Gr.
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10.

11.

18.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

80.

21.

U.
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

30.

31.

albiiiu.i Gr.

leucopyyus Gr.

larvatus Gr.

albosiynatus Gr.

tn'tiiieatiis Gr.

riridipennis Gr.

scutelUttor Gr.

ochropis Gr.

/. fahricator Gr.

I. palUdator Gr. .

/. gemellus Gr.

/. sicnrius Gr.

/. fuscipes Gr.

f. sattiratorius G r.

/. faunus Gr.

Z. anator Gr.

/. molitoriits Gr.

/. conf'usorius Gr.

f. silaceus Gr.

J. cerinthus Gr.

/. yracilicornis Gr.

/. sarcitorius Gr.

38.
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65. G. Phaeogene» W e s m.

PA. Primarius Wesm.

66. G. CoMpogmithwa Wesm.

Col. celerator Wesm.

67. G. Mscitnwa Gr.

Jsch. porrectorius V a l) r. _

68. G. SiilpnM» G r.

St. gayates Gr.

69. G. Alontyn P n «:

1. AI. ovator Fal). 8- ^*- ««>''« Gr.

30. G. Acoenitea L a i r.

Ac. arator Gr.

71. G. Jftetopiu» Gr.

1. Met. dentatus Fabr. 8. Mef. sicarlus Gr.

73. G. O^oniotnerus G r.

0<i. dentipes G in e 1.

73. G. Xyionotnws Gr.

1. Xyl. riifipes Fal). 2. JT^f. irrigator Fab.

74. G. Ec/ttrtt8 Gr.

^cA. reluctator L.

75. G. €Joteocentt'»ts G r.

C. excitator Gr.

76. G. Mteptob(ttt€» Gr.

1. Le/>. n</M* Gr. 8. Le/>. degener Gr.

77. G. Buncitt*» Fabr.

1. ß. falcdtor Fabr. 2. ß compressus Gr.

7s. G. Vorynepitot'tts Wesm.

Cor. moniliatus Wesm.

79. G. JEjpetaates Gr.

1. Ex. fornicator Fabr. 5. Ex. bicoloratus Hr.

2. JEar. fulvipes Gr. 6- E.r. ««f/n>P« Gr.

3. Ex. osculatorius Gr. 7- Ex. illusor Gr.

4. £x-. ßaritarsus Gr.

80. G. HeHwigia Grav.

H. elegans Gr. ,
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Nl. G. JR*i*»f909t» Nrhrniik.

P. fiiscippiiuis.

82. G. Ophiatt Kalir.

1. Ofih tiitpiis L. 2. Oph. riiiniiliilun \..

H3. G. Sclii9olo»»tn W es III.

Seh. (imnttnii Wesiii.

84. G. Attottttifot» G r.

1. An. cprinops Gr. 3. An. unicolor Gr.

8. An. Xftnthopus Sehr.

85. 6. £jPO€-iiifu»n Westw.
1. E. circtimflexum W. 2. E. giganteum W.

86. G. Tt'ichottta Wcsm.
T. enecdtor W e s in.

87. G Atrnctode» Gr.

1. At. bicolor Wesni. 8. At. gran'/ips Wc.sni.

T. folüitor Gr.

88. G Ti'nvhynottt» Gr.

89. G. Pachymerus G r.

P. vtilneriitor Gr.

UO. G . Cfeutnstus Gr.

1. Cr. dPcoratus Gr. 3. Cr spectator Gr.

8. Cr. infinniis Gr.

91. G, VtttnpotHeop Gr.

1. C. difformis Gr.

8. C. xanthostomus Gr.

3. C. ruftlies Gr.

4. C majnlis Gr.

5. C sordidus Gr.

6. C. lateralis Gr.

7. C. tibialis Gr.

8. C. ceropliagiis Gr.

9. C albidns Gr.

10. C riennensfs Gr.

11. C. exignus Gr.

18. C. nigritarsus Gr.

13. C. ^i/t/p/w Gr.

14. C. chrgsostictus Gr.

15. C. bigxittulätus Gr.

16. C. fuMventris Gr.

17. C. crgptoventrus Gr.

18. C. unfcinctus Gr.

19. C. puyillatur Gr.

80. C. flai-irentris Halz.

81. C. eMo;« ilalz.

88. C. atictor Gr.

83. C. rapax Gr.

84. C. cruentus Gr.

85. C. assimilis Gr.

86. C. ttifocinotus Gr.
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93. G.

1. P. ftavicans Cr.

2. P. oculatofia Gr.

3. P. aiigens Gr.

4. P. rufata Gr.

5. P. varicornis Gr.

6. P. roborator Gr.

7. P. ditli/ma Gr.

8. P. spuria Gr.

9. P. gramineUa Gr.

93. G.

1. G/. sculpturata Gr.

8. G^. ^ere* Gr.

3. G^. ceratiles Gr.

Fitttpia Gr.

10. P. stprcorator Gr.

11. P. turioneUa Gr.

18. P. ßavipes Gr.

13. P. alternuns Gr.

14. P. scandica Gr.

15. P. examinator Gr.

16. P. brericornis Gr.

17. P. instiyator Gr.

tiiypta Gr.

4. G<. viensurator Gr.

5. G/. flanoliiieata Gr,

6. G^ lonyicmida Gr.

94. G. ScMaopyga Gr.

iScA. analis Gr.

95. G. JLi8»o»%ota Gr.

1. L. bellator Gr. 4. Z>. murina Gr.

8. I/. segmentator Gr. 5. L. striata Gr.

3. L. ciUiciformis Gr.

96. G. PoiyapMneta Gr.

1. P. varipes Gr. 3. P. carbonator Gr.

8. P. miilticolor Gr.

97. G. Rhysaa Gr.

AA. persuasoria Gr.

98 G

1. £/>. tuberculatus Gr.

8. K;>. manifestator Gr.

3. £;?. carbonarius Gr.

4. £;). gracilis Gr.

99. G.

1. jB. feslivus Gr.

8. B. sulcator Gr.

3. ß. cinctus Gr.

4. ß. exsultans Gr.

5. B. strigator Gr.

6. B. biguttatus Gr.

7. ß. fissorius Gr.

8. J3c pictus Gr.

EphinMtes Gr.

5. E/?. inanis Gr.

6. E^. hecticus Gr.

7. £;). varius Gr.

JBasaus Gr.

9. ß. rufipes Gr.

.

10. ß. flavolineatus Gr.

11. B. deplanatus Gr.

13. B. ornatus Gr.

13. ß. alhosignatus Gr.

14. ß. insignis Gr.

15. ß. bizomun Gr.

16. B. lactatovius Gr.
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100 G

Or. meruta Cr.

101. G.

1. M. liyator Gr.

2. M. gladiator Gr.

8. M. compressicornis Gr.

103.

Hop. dimidiator Gr.

103.

1. M. thoracicus Gr.

8. M. splendidus Gr.

104.

Ac. Schaumii Ratz.

105.

Nein, linearis Gr.

lOß

1 . H. tristator Ratz.

8. H. melanarius Gr.

3. H fvlvipes Gr.

4. ff. similin Gr.

5. If iiifirmus Gr.

6. H. socio lis Ratz.
7. J?. rubricosus Gr.

8. H. aestivalis Gr.

9. H. moTK spiliis Gr.

10. W. palpator Gr.

Ortfiovfntfua Gr.

Jffeaoatetttt» Gr.

4. M. transfuya Cr.

5. itf. albinotatus Gr.

G HopHstttentts Gr.

G. mteaochortt» Gr.

3. M. tipularis Gr.

G. Aci'orienua K a t z.

G. l¥enuitopofliw8 Gr.

G. MMeaniteie» Gr.

11. H. micator Gr.

18. ff. meianopt/yiis Gr.

13. H. dorsiiUs Gr.

14. ff. tenuicornis Gr.

15. H. areator Gr.

16. ff. modestus Gr.

17. H. cinyulator Gr.

18. H- hicolofiiius Gr.

19. ff. MP/J« n a r t.

80. ff. rufocinctus Gr.

107. 6. MMet»%i»»%aehu8 Ratz,

ffewi. tristator Ratz.

108. G. Vubocep/talus Ratz.

C fortipes Ratz.

109. G. Vryittug Gr.

1. Cr. macrohatus Gr.

8. Cr. cyanator Gr.

3. Cr. spiralis Gr.

4. Cr. anutorius Gr.

5. Cr. furcator Gr.

6. Cr. viduatorius Gr.

7. Cr. tubereutatifs Gr.

8. Cr. tricolor G r.

9. Cr. hostitis Gr.

10. Cr. conyruens Gr.

11. Cr. brericornis Gr.

18. Cr. albatorius Gr.

IV.
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13. Cr.

14. Cr

15. Cr.

16. Cr.

17. Cr.

18. Cr.

19. Cr.

80. Cr.

81. C>-.

Pitinae G r.

obscurus G r.

Sponsor Gr.

italicus G r.

analis G r.

titillator Gr.

tricinctus G r.

hortiilanus G r.

bicincttis Gr.

110.

88. Cr.

83. C/-.

84. Cr.

25. Cr.

86. Cr.

37.. Cr.

88. Cr.

89. Cr.

30. Cr.

perfusor G r.

miyrator G r.

fumipe7inis G r.

varicolor G r.

perpgriiiator Gr.

nuhecukttor Gr.

contractus G r.

ornntus G r.

carnifex G r.

1. PA. calii/iiiostis Gr.

8. PA. ftimntor G r.

3. PA. suhtilis Gr.

4. PA. hercpnicus Gr.

5. PA. jejunator G r.

6. PA. senilis Gr.

7. PA. procertis Gr.

G. P/tygatieuon G r.

8. PA. ahdominator 6 r.

9. PA. profligntor G r.

10. PA. plaijiator Gr.

11. PA. erythrogasler Gr.

13. PA. parviventris Gr.

13. PA. varipes Gr.

111. G. Peaomactttta Gr.

1 . P««. vagans G r.

8. Pe«. vulpinus Gr.

118. G.

1. T. silvestris Gr.

8. T. naevius Gr.

3. T. succinctus Gr.

4. T. metanoleucus G r.

5. T. virgultor G r.

6. T. sternoxanthus Gr.

7. T. armilhttor G r.

8. T. rj//'M« Gr.

9. T. segmentarius Gr.

10. T. laticeps Gr.

3. Pe«. cursitans Gr.

4. Ppä. a^iYis Gr.

Tryphon Gr.

11. T. varitnrsiis G r.

18. 7'. niyricoUis Gr.

13. T. elongator G r.

14. T. brachyacanthus 6 r.

15. r. semicaligatus G r.

16. T. humilis 6 r. -

17. r. rutilator Gr.

18. T. sciitulatus Gr.

19. T. Gorskii Ratz.

113. G. JEaceMterua Hart.

1. E. viarginatus H. 3. JB. lucidtilus H,

114. G. Seoloöatea Gr.

Äc. crassitarsus Gr.

115. 6. Mesoleptus Gr.

1, M. tpstaceus Gr.

8. iW. tnelanocephaltis G r.

3. iW. petiolatus G r.
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116. G. JEjcoc/tua G t.

1. E. mansuator Gr. 4. E. yraiu'pes Gr.

2. E. coronatus G r. 5. JB. eri/thronatus G r,

3 . E. femoralis G r. 6. E. gravis G r.

Subf. II. Braconides W e s t m.

DivisiO I. Polymorph i Wesinael.

117. 6. Meteorua Hai.

M. cinctellus Hai.

118. G. Mieroetonu» W e s m.

M. bicolor W e s m,

119. G. JPerilitus N e e s.

1. P. elonyicornis Ratz. 4P. abdominalis Nees.
8. P. chrysophthalmus Nees. 5. P. conterminus Nee.s.

3. P. Simulator Nees.

130. G. Terenotua Hart.

T. rutilus H ar t.

121. G. Fyyostotwa H a I i d a y.

P. sticticus Hai.

123. G. Btacws Nees.

B. muttiarticulatus Nees.

-^ 133. G. JEnbnaiis:on Nees.

E, poUipes Nees.

134. G. Ctityi*tua H a 1 i d.

C, macrocephalus H a 1 i d.

135. G. Orgilu» Ha I i d.

0. obscurator Nees.

136. G. Ast**tfo»tU9 Wesiii.

A. abietis W e s in.

137. G. MMetcon Nees.

1. H. j-HS/w^or N ees. . 3. H. cariiiator X ees.
t. H. aequator Nees. 4. tardator Nee s.

138. G. Ichneutes Nees.
1. brevis Nees.

Pp*
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Divisio n. C r yp tog astri West \v.

12». G. Aacogaster W e a m.

1. .4. rufipes Batzebu rg. 3. ^. similis llatz.

8. A. atriceps Ratz.

130. G. CheionwB J u r.

1. CA. oculatus N e e s. 4. CA. contractus N e e s.

i. Ch. elegans N e e s. 5. CA. anmilatus Nees.

3. CA. cylindricus Nees. 6. CA. Bonelli Nees.

131. 6. Tfiphaewa Wesm.

T. fuscipes Nees.

133. G. Signiphua Nees.

1. S. caudatus Nees. 2. « semirugosus Nees.

133. G. BracMstCH Wesm.

1. 5. firmus Wesm. *

3. ß. longicaudis Wesm.
8. A. Faif< Ratz.

134. G. JUierotypua Wesm.

M. Wesmaeli Ratz.

Divisio III. Areolarii Wesm.

135. G.

1. A. rufilabris Nees.
2. A. nigra Nees.

136. G.

1. M. laevigatus N. ab E.

2. M. rtigulosus N. ab E.

132. G.

JB. gloriatorius Wesm.

138. G.

1. M. solttaris N. ab E.

2. M. impurus N. ab E.

3. M. Vinulae ßoiiclie.

4. M. Ordinarius Ratz.
5. M. Crataegi Ratz.
6. M. f'Uliginoaus Rdtz.

7. M. insidens Ratz.

8. M. carhonarius Ratz.

9. M. nemorum Hart.

Agutftis ha,tr.

3. A. breviseta Nees.
4. A. deßagrator Nees.

Jffict'Oflws N. ab E.

3. M. cingulipes N. ab E.

4. M. nitidulus N. ab E.

Eartmta Wesm.

Micvngaater La t r.

10. M. juniperattis Ratz.

11. M. glomeratus N. ab E.

18. M. amentorum Ratz.

13. M. sordipes N. ab E.

14. M. stiginaticus Ratz.

15. iW. abdominalis N. ab E.

1«. M. oceltatHs Ratz.

17. M. Spinolae N. ab E.
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DivisiO IV. Cyclostomi Wesiii.

13». G. Aleottie» W e s m.

A. yeniculatus Wesni.

140. G. Machiogontt» W esm.

I. ohliteratus Wesui.

141. G. norycte» H a i i d.

D. striatellus H a I i d.

143. G. JBracon Fabr.

1. B triangularis N. all E. 6. B. trianytUaris N. al) E.

8. B. immulator N. al» E. 7. B. fulvipes N. al> E.

3. B. vnriatov N. ah E. 8. ß. terrefactor N. al> E.

4. B. infinnus X. ah E. 9. B. intricutor N. al> E.

5. B. sinuatus N. ah E. 10. ß. caudiyer N. ah E.

143. G. JEjcol/tect4a W e s m.

Ex
144. G. Rogas N. ah E.

B- collaris N. ah E.

143. G. SpatMw» N. ah E.

1. Sp. clavipes N. 2. Sp. exannulatus N.

Divisio V. Exodontes Wesni.

146. G. Atyaia L a t r.

1. i4. manducntor N. al> E. 7. A. pumila N ah E.

2. yl. tnandihulavis N. ah E. 8. .4. minuta N. ah E.

3. .4. truncator 'S. ah E. 9. A. tahida N. ab £.

4. A. Pumilio N. ab E. 10. A. pusflla S. ah E.

5. A. abdominator N. ah E. 11. A. fuscipes N. ab E.

6. A. brevicornis N. ah E. 18. A. confluens Ratz.

147. G. nticnusn H a 1 i d.

1. D. concolor H a 1 i d. 7. D. areolaris H a I i d,

S. D. dtstrivha H. 8. ß. lateralis H.

3. D. rufipes H. 9. D. mncrospila H.
4. D. senilis H. 10. D. yilripes 11.

5. D. limnicota H. 11. D. uliyinosa H.

6. D. exserens II. 18. ß. leptoyaster H.

148. G. Vitaautotio»» H a 1 1 d.

Ch. aptera Hai.
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149. G. Coeli»*U8 N. ab E.

1. C. niger N. ab B. 3. C. eleyans H a I i d.

2. C. anceps Hai id.

DivisiO VI. Fle X ili V e nt ri s West wood.

150. G. Aphiaiws N. ab E.

1. Ap. varius N. ab E. 3. Ap. obsoletus Ratz.

151. G. Trioaeya H a I i d.

T, aceris H a I i d.

153. G. Fraeott H a I i d.

P. dorsalis H a I i d.

Fam. IV. Chalcididae W e s t w o o d.

Subf. I. Chalcides W e s t w o o d.

153. G. Chateis F.

1. CA. clavipes L. 8. Ch. flavipes Panzer.

154. G. Brachytneria W e s t w.

B. minuta L.

Subf. II. Eurytomides W e s t w o o d.

155. G. JEwrytotntt H i 1 g.

1. E. Neesii Foerster.
8. E. aciculata Ratzeburg. Gezogen aus den Zweiggallen von Salix

alba in Gesellschaft mit Nematus Pedunculi und Pteromalus

excrescentium.

3. E. flavoscapularis Hatz. Gezogen aus Galleu von Hieracium sahaudtim

in Gesellschaft mit Ayktx sabaiidi als den Erzeuger dieser

Gallen.

4. E. signata N. ab E. Eben daher.

5. E. Aethiops D a I m a n u.

6. £. verticUlata N. ab E. Gezogen aus den Bedegiiar der Rosen mit

Rhodites Rosae.

7. E. Abrotani III. Ebendaher.

8. E. gracilis Foerster.

156. G. JDecatotntt S p i u o I a.

D. biguttattis S w.

157. G. Msosotna Walker.
I. flavicoUis Walk.

i
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Subf. III. Pleromalides W e s t w o o d.

a) Tor 1/ m i d a e Walk.

158. G. Jfiegnfittotnwa V a li r.

M. dorsalis Fab. Gezoü:eii ans Juiiäen verkrüppelten Eiclieiitriebeii in Ge-

sellscliafl mit Xeuroteriis Reaumurii H a r t i g.

159. 6. Vatttn%one Spin.

C. Bedcyuarfs S p i n o I a. Sclimarotzer von Rhodites Rosae.

160. G. Torytnua B.

1. T. Ci/inphidum Ratz. Schmarotzer von Teras termiiuilis.

%. T. di'lficiUs N. ab E. GezoKen aus ülattgallen der Urtica vrens mit

Cecidomyia urticae als den Erzeuger.

3. r. lonyicaudis H a t z. Schmarotzer von Rhodites Rosae.

4. T. conjitnctus X. ab E.

5. T. nitidus N. ab E.

6. T. ciipreus N. ab E.

7. T. fulfieiis N. ab E.

8. T. pro/jiiK/uus F o e r s t r.

9. T. distinctus F e r s t.

10. T. pictus Foers t.

11. T. mironitens Foerst. Gezogen aus dem Bedeguur der Kosen.

161. G. M*e»'iin»npu8 r a t r.

P. riolaceus D a I in a n n.

162. G. Sißß/tonwfa N.

S. chalibeata Ratz. Gezogen aus Zweiggalläpfeln ohne Erzeuger.

b") Miserogasteridae Walk.

163. G. Jflict'otnelus W a I k.

M. pyrrhogallis Walk.

164. 6. Cttvysoitttnpus N. ab E.

1. Ch. tenuiscapus F o e r s ( e r. 3. Ch. lagenaritis N. ab E.

8. Ch. ptinctiger N ab E.

165. G. fMChytnt'thrw» West w o o d.

P. patellanus D a I ni.

166. G. P/ififostotnu» N. ab e.

1. P. simitis Foerst. j». P. dimidiatus Foerst.
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c) O r m o V pr i d a e W;ilk.

167. G. jJMiei'oaeltia W a l k.

M. rofundus Walk.

d) P t er ovi a li d ti e Walk.

168. G. AsMphes W a 1 k.

A. vulgaris Waik. Schmarotzer der Aphis Rosae.

16». G. Systttsia Walk.

Ä. encyrtoides Walk.
120. 6. JPterotnalw» S c li w e d e r ii s.

1. Pt. Spinotae Ratz.

8. Pt. stispensus Ratz. Schmarotzer der Cecidomyin Fat/i.

3. Pt. bimaculatus Ratz.

4 Pt. Opistothonus Rat?.

5. Pt. guttatus Ratz. Schmarotzer der Tortri.v resfiiana.

6. Pt. varians N, ah K. Schmarotzer vo» Rhodites Ro.sae.

7. Pt. cinctus F e r s t.

8. Pt. teimicornis F o e r s t.

9. Pt. mundus F o e r s t.

10. Pt. elatus F oers t.

11. Pt. gratiosus Foerst.

18. Pt. fallax Foerst,
13. Pt. vicinus Foerst.
14. Pt. Eremita Foerst.

15. Pt. Excrescentiuin Ratz. Gezogen aii^ Steugelgalleii von Salix alba

in Gesellschaft \on Torgtnus di/ficilis, Aphidiiis ohsoletus, Melche

alle 3 als Schmarotzer der Tipula saUcina erschienen.

16. Pt. aurantiacus R & t z. Gezogen ans Gallen von Hieracium Sahaudum
in Gesellschaft von Enrytomn aigiiata und Aylax Sabaudi, wel-

cher letztere der Erzenger der Gallen ist.

17. Pt. aterR alz. Gezogen aus Spinneneyern, aus der Gattung Arena*)

Linne. Ich mache auf die kleinen weissen und gelblichen,

an Grashalmen angesponnenen Ballen aufmerksam, welche auf

Wiesen vorkommen, und einen Spinneneyer-Cocon darstellen

;

beim Eröffnen der Ballen finden sich Spinnene3'er, in manchen

aber statt deren bräunliche Maden. Ich hatte selbe Ballen nicht

lange eingezwingert, kam Microgaster perspicuus N. aus;

später kamen Exemplare von Pezomachus agilis zum Vorschein

mit ihnen ein Hemiteles rufocinctus Gr., welche als Schmarotz-

Schmarotzer auftraten , zuletzt erschienen Exemplare des Ptero-

maltis ater.

*)?.
Antnerhung der Redaction,
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IS. Pt. inflexus Ratz. Schmarotzer \ou Wiodifps Rusae.

19. Pt. Audoitini K a I z. Gezogen aus Larven des Microgaxter recondilus ü.,

welche an ein*r SchmctlerlinKsranpe so;;tMi mithin Schrnarolz-

Schniarolzer ; ziij;lcic-h erschienen auch Exeniplure von Eury-

tomn Ahrotiini.

20. Pt. terebrans Foerst. Bheufalls Schmarotz- Schmarotzer von Micro-

yaster recundilHS N.

81. Pt. Puparum L. Ehen daher.

171. Ti'ittyinus ll a t z.

. T. Salicis Wdiiz. Gezogen in Menge aus Slengelgallen von f'lalix alba in

Gesellschaft von Pteromaliis aurantittcus., Hemiteles Ititeolator

und Platt/yaster nodicornis und einigen Stücken der Cecidomyia

salicina
f

welche letztere die Erzeugerin der Gallen ist. Auch

erzog ich 8 Stücke des Tridymus Salicis aus Gallen, welche

auf der Ulaltrippe der Blätter von Populus niy. sasseu.

e) C leon y m idae Wal k.

173. G. fJieot^ytnua L a t r.

Cl. immaculatus N. ah E.

Subf. IV. Encyrtides W e s t w o o d.

173. G. JEneyi'ttts D a I m.

1. E. varicornis 'S. ah E. Aus Cocctis von Uirkenzweigeii.

2. E. scutellatus Dal ni. Aus Coccus von Aspenzweigen.

3. E. striyosus X. ab E.

4. E. caudatus Foerst.
5. E. duplicatus N. ab E. Schmarotzer von Syrphus-Larwen.

6. F. punctipes D a I m. Aus Coccus von Aspenzweigeu.

7. E. circumscriptus II atz. '

8. E. subplanus.

9. E. eupelmoides Hat z. In grosser Menge ans Slengelgallen von Salix

alba in Gesellschaft mit Platyyaster niyer.

10. E. clavettatus.

174. G. JBotriot/tot'tiJc Ratz.

//. Altensteinii Ratz. Aus Larven der Stubenfliege.

175. G. VIteiMotteui'tts AV e s t w" o o d.

Ch. elegans West \\ o o d.

176. G. Telegratt/itt« Ratz.

T. matulipeimis Ratz. Aus Coccus von Oirkeiizweigen.
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173. G. CAot'eit*» West wo od.

CA. ineptus Da Im.

178. G. Urocryptus W es iw A.

Ur. excavatus D a I in.

139 G. JEMi»ef»nus Dalm.

JE. Geeri D Alm. Gezogen aus Gallen von Glechoma heiJeracea mit Torymus

splPiidens und Ai/lax Glechomne, iiiilliiu ist er Sciunarolzer des

letzteren.

180 6. CovcopttagthtMSW e s t av o o d.

C. scutellaris D a 1 m.

Subf. V. Eulophides W e s t w o o d.

181. G. Aprostoce1t€S West wo od.

A . caudatus West w.

183. G. Vet»'€$cntnpe Foerst.

T. impressa Foerst.

183. G. KlacUfiesUts N. ai) E.

1. E. politus Ratz. Schmarotzer der Spionella cort/ti und ulmiaeUa.

2. E. petiolaris N. ab E.

184. G. Tett'fistictus Foerst.

T. caudatus Foerst.

185. G. JOicoftnus Foerst.

D. aquisgramnn Foerst.

186. G. X:uMopht€8 G e f f.

1. E. ramicornis Foerst. Scliuiarotzer von Noctua acerit.

2. E. damicoriäs Foerst.

3 E. aicicoriiis Foerst.
4. E. Antilope Foerst.
5. E. Lophi/rorum Hart. Gezogen aus Larven des Lophyrus pallidus.

6. E. citriitus Foerst.
7. E. quiidrifasciatus Foerst.
8. E. innrtialis Foerst.
9. E. barbatus F oer st.

183. G. Etttetlon D a 1 in.

1. JE. HylPDinus Ratz.

2. E. coiifiiiis Ratz.
3. E. (/alactopun Ratz. Sclimarotz-Schmarotzer des Microyaster Vinulae.
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4. E. Hagenowü Ratz. Gezogen aus Larven von Blotta orientalis.

5. E. Vadellae II atz.

188. G. Geniocerna Uatz.

1. G. eri^throphthdfmiis Ra.t 7.. Scliinarolzer der Cecidomyia salicina.

t. G. minimus Ratz. Aus Steiigel;;allen von Salix alba mit Platy-

gaster niyer.

189. G. Vffi'oaitilns West w.

C elegantissimua W e s t w o o d.

Fam. V. Proctotriipidae Steph.

Subf. I. Diapriiäes W e s t w o o d.

190. G. JOiapria L a t r.

1. D. picipes N. ab E.

S. D. picico7'nt.s- N. ab E.

3. D. eleyans N. ab E.

4. D. suspecta N. ab E.

5. D. coiiica N. ab E. Gezogen aus Larven von Erfstalia tenas.

6. D. conica aptera N. ab E.

7. D. dispar N. al^ E.

8. D. aiitennnta N. al) E.

9. D. petioluris N. ab E.

10. D. rufiscripa N. ab E. Aus Larven von Eristalis-Arlen.

11. D. sericeicovnis N. ab E.

18. D. nervosa N. ab E. Aus Eristatis-l,&r\ti\. -

191. G. Betyta J u r i n e.

1. B. sangtiinolenta N. ab E. 3. B- petiolaris N. al> E.

2. B. bicolor 'S. ab E. 4. B. obscura N. ab E.

193. G. Msntarn» Haliday.
/. Kepxii Fo e rs t.

193. G. Spilotnicrns W e s t w.

Sp. stiijmaticalis Westw.

194. G.'_M*silu9iip.

Ps. ylabratus Panzer.

195. G. Ctnetn» J u r i n e.

V. Jurfni X. ab E.

196. G. Metorn» L a t r.

H. anomalipes S. ab E.

q
'
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Subf. II. Proctotrupides W e s tw o o d.

197. G. JR»'oetotrui>e» L a t r.

P. apterogynus n a 1 i d a 3-.

198. 6. CotMrus J u r i n e.

1. C. itter N. ab E. 3. C. hreripenms N. ah E.

8. C. lUjatus N. al» E.

Subf. III. Gonalopides W e s t w d.

199. 6. GaMaiopua Ljn.

G. pedestris Dalm.

Subf. IV. Ceraphrontides W e s t w d.

200. G. Vef-atfhi'on.

1. C. hernilnneus Foerst.
8. C. ftiscipes N. ab E. Ans der Roseubladlaus gezogen.

3. C. riifipes N. ab E.

4. C siynatiis N. ab E.

."i. C. Rossitlanun Ra.tz. Schmarotzer von Cecidoinyfa salicina.

201. G. Iffniroeet'as V oer St.

H. clavata Rai z. Aus Stengelgallen von Salix alba.

202. G. Valliceras N. ab E.

1. C perfoliata N. ah E. 4. C. cursitans N. ab E.

5. C. sulcata N. ah E. 5. C. nana N. ab E.

3. C thoracica N^ ab E.

203. G. Eiagynotiea Foerst.

L. rj/^Ms Foerst.

Subf. V. Plalygaslerides W o s t w d.

204. G. Sectio L a t r.

Sc. rttyulosus N. ab E.

203. G. Sinirasaiott, L a t r.

Sp. frontale L a t r.

206. G. Tetens N. ab E.

1. T. solidus N. ab E. 3. T. pedestris N. ab E.

2. T. pumili» N. ab E. 4. T. terebrans m. ab E.
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207. G. MÜititneees W e s t w o o d.

E. ventratis Westwood. Aus Sleiijjel^alleii von Salix pentandra.

208. G. Mt*ottte»nn*a H a 1 i d a y.

/. Boscii W e ai w.

209. C. Pi'OSfictinIhn N. ab E.

1. P. spinulosa N. al> E. Aus SSIeii«eIsalleii von Salix alba.

2. P. dubia N. ab E. Aus eben denselben.

3. V. filicornis 11 a t z. Eben daber.

20!>. a) G. JPlatf/attstew L a t r.

1. VI. Siphon Forst,

2. PL yvandis N. ab E. Aus Steng;ely;allen von Salix alba und pentandr.

3. PI. puuctiger N. ab E. Eben daber.

4. PI. Cecidomtfia A a t z. Schmarotzer von Ceri/donii/ia salicina.

5. PI. niyer Ratz. Aus Slenjielj>alle)i von Salix alba.

6. PI. nodicontis Ratz. Eben daher.

210. G. At^ettre N. ab E.

A. rhipiceros Forst. Aus Sacktrüger (Psi/che) erzogen, welclie auf Kiefer

aufstiegen.

Subf. VI, Mymaride» West w.

211. G. Jflynn»' Hai.

M. pulcheltns C u r t.

212. G. Ooetonus Hai.

major Forst. Aus Eiern von Geometra piniaria.

213. Bi'achistnH Fürst.

|. sulphuripes Forst.

214. G. Anaffru« Hai.

I. flaviis Forst. Aus Eiern von Bombyx pudibuiula.

21.S. G. Paltß»te»»ta Hai.

f. ovulorum Halida\-. Aus Eiern von Pajiil. Cralaegi.
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Tribiis III. Tubulifera St. Farg.

Familia I Chrysididac L e a c h.

216. G. Cteptea Latr.

1. Cl. nüidula Fabr. 2. Cl. semiaurata L.

212. G. Bedyehrwtn Latr.

H. lucidulum Latr.

21S. G. 0»nttlt*9 Pauz.

1. O. auratus Dalilb. 2. 0. coeruleus Dalilb.

219. G. Etatnpua Spin.

E. Panzeri Fabr.

220. G. Chryais L.

1, CA. bicolor Dahlb. 3. Ch. igntta Fabr.

2. Ch. nüidula Dahlb.

221. G. Stilbutn Latr.

St. splendidum DIb.

222. G. JPattorpes Fabr.

P. earnea Latr.

b) Sectio II. Aculeata Latr.

Subsectio I. Insectwora Westvv.

Familia I. Crahronidae Leach.

Subfamilia I. Nyssonides W e s t w.

223. G. JfMintesa Shuck.

M. equestris Dhlb.

224. G. JPsen Latr.

P, atratus Schrank.

225. G. misctt.8 J u r i n e.

M. campestris Dhlb,

226. G. Atntnophittt Kirb.

1. Am. sabutosa Dhlb. 8. Am. cyaneseens Zcll«r.



:hi

l

227. G. Fsatnmophiia D I !>.

1. Pi. affinis D li 1 1). 8. Ps. viatica Dlilh.

228. 6. JPetoifaetts Latr.

1. P. destUlatorius Dhll). 8. P. spirifex Dhlb.

Subf. III. PompUidae D a h 1 b.

229. G. Cefottntea Latr.

r. mactilata IHilb.

230. G. Agenin Schiüdte.

1. A. punctum Dhlb. 8. A. carbonaria Dhlh.

231. G. JPontpitus Latr.

1. P. niger Dahlb. 3. P. viaticus Dabib.

232. G. JPt'iocnetnis Schiüdte.

1. P. fasciatellus Dhlb. 3. P. luteipennis Dhlk,

8, P. exuUatus Dhlb.

233. G. JRepsia Latr.

P. stellatn Dhlb

Subf. IV. Larridae Dahlb.

234. F. Aatatu Latr.

i4. hoops Dhlb.

233. G. Tachytea PaiiE.

T. pectinipes Dhlb.

Subf. V. Nyssonidae Dahlb.

236. G. JVffgson L a ( r. •

1. A'. interruptus Dhlb. 8. iV. spinosus Dhlb.

237. G. Sti^u» Latr.

.«?r tridens Dhlb.

235. G. Ciorytem Latr
G. m]/ttaieus Dhlb.
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Subf. VI. Bembecidae D a h 1 b.

339. G. jlMonettula L a t r.

M. sfgnata L a t r.

240. 6. MMeinheic L a t r.

B, rostrata Dhlb. ^

Subf. VII. Philantlüdae D a h 1 b.

341. G. JRUilatUhMa L a t r.

lU. trt'angulum Dhlb.

S43. G. Cervet'ia Latr.

1. C. arenaria Dhlb. 2. C. variabitis Dhlb.

Subf. VIII. Mellinidae Dahlb.

343. G. Jtfellinus Latr.

1. M. arvensis Dhlb. 2. M. sabulosus Dhlb.

Subf. IX. Pemphredonidae Dahlb.

344. G. Pe*nph»'e€ion Latr.

P. lugubris Dhlb.

345. G. fJetiti S h uc k a r d.

C. Troglodytes Dhlb.

346. G. Stigtnus J u r i n e.

St. pendulus Dhlb.

347. G. Passatoectts S h u k a r d.

P. monilicornis Dhlb.

348. G. MHatlontws C ti r t i s.

1. D. paltipes Dhlb. 2. D: minus üahlb.

349. G. Veutonus J u r i n e.

1. C. lelhifer Dhlb. 3. D. lactuostts Dhlb.

8. C. iinicolor Dhlb.
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Subf. X, Crabronidae D a h I b.

330. G. TrypoacyMon L a t r.

T. figtilus Dlilb.

251. G. Ojptfbetu» Latr.

0. uniglumis Dnlill).

353. G. nhobt$tutn K i r b g.

Rh. clavipet D li 1 1».

353. G. JEnto»nognathu9 D li I !>.

E. brevit L.

354. G. Vefatoeolus Vnr^.

1. C. rexillatus Paiiz. t. C. alatus DIill).

355. G. Blephai'ipu9 F a r g.

n. diwidiatus Dlilh.

356. G. Thyreopu» ¥ a.tg.

1. TA. cribariux Dlilh. 2. TA. patellatus Dhll).

357. G. Eetetnnius Far^.

1. £. rfiVp*- Dhlb. 2. E. vagans Dlilb.

35S. G. Soteniu» Farg.

1. S. CephalotPS Dhlb. 8. S. lajndarius Dlilb.

359. G. EiineienitM» Farg.

//. alhilahris Dlilb.

3G0. G. Vfosaoceru» Farg.

1. Cr. obliqinii Dhlb. 4. Cr. varipes Dhlb.

8. Cr. HVi-wjrtpW Dhlb. « .5. Cr. cetratiis Dhlb.

3. C»". leucostoma Dhlb. 6. Cr. elongatutits Dhlb.

Familia IV.: ScoUdae Westw.

Subf. I. Scolides Westw.
361. G. Tiphia Latr.

T. femonitd V a I).

363. G. Jfftßzine L a t r.

.>!. spxfascüita F a l>.

IV. Rr
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Subf. II. Sapifffidi's Wcslw.

263. G. Saptfaa L a 1 1

.

Familiil V. MuliUidae L e a c h.

264. G. JUuteltn L.

M. europaea L.

365. G. Iltymtosn Ti a (

r

M. atra Paiiz.

Familia VI. Sodales West w.

266. G. Fortnica L.

1. F. herculanea L. 4. F. testacea Fabr.

2. F. fu^ca li. 5. F. «««//•« Fahr,

a. F. >•»/« L.

Familia VII. Diploleptera Ivirl).

267. G. JEutnenes L a t r.

E. atricornis Fabr.

268. G. Oaytterus L a l r.

1. O. murarius L. 3. O. bifasciatns L.

3. O. sinuatus Fab. 4. O. i^erlanyulus Fab.

269. G. Potistea Fabr.

P. pectoralis Fabr.

270. G. Teapu L.

1. r. Crahro L. 4. F. holsalica F u b

2. F. vulgaris L. 5. F. biyUimia F a b.

;{. F. yermanica Fab. 6. F. aaxaiUia I» a ii z.
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SubseCtio II. McUifera l.alr,

Familiil I. Andretddae L e a c li.

271. G. MMfßtneus Lal r.

//. (iiinulatus Latr.

272. G. CoiMetes Latr.

C l'odiens Latr.

273. G. Specottea Latr.

1. Sj). (timlis 111. 8. Sp. yihba 111.

274. G Matictws Latr.

1. H (ifratus K i r h. 4. H. fiilrocinctus III.

2. H. j/rtiiiio.tii'i K. 5. H. pubescens K.

3. H. similiü Schenk.

275. G. Atttlrena L e a c h.

1. A. corrulescens K. 3. A. vestita K.

i. A. floffd K. 4. A. picipes K.

Familia II. Apidac L e a c h.

Subf. IL Denudatae Latr.

270. G. iVoMtndTa S CO p.

striata K.

277. G. jJMeiecta Latr.

[. punctata ¥ a h r.

278. G. Epeotua L a ( r.

KarieyatuH.

Subf. III. Loiiffilabrcs West \v.

279. G. CoetioJCfßS Latr.

\* C. coitica L. 8. C lußvenlris.

280. G. Anihitiiutn Fahr.

1. alrifiatuiii V a ii x.

llr
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381. G. Ostnia P a n /,.

0. aenea K.

282. G. MegneMle L a t r.

Af. muraria Fahr.

383. G. MMeB'iatMes S p i ii o I a.

1. H. levcomelas III. 3. H. lohata K.

t. H. Banksiana K.

Subf. IV. Scopulides Latr.

284. G. Anthophora Latr.

1. A. quadrimactilata Fabr. i. A. abietina K.

285. G. JEucera S c o p.

E. longicornis L.

286. G. XyMocopa Latr.

X, violacea L. .

Subf. V. Sociale» Latr.

287. G. JBotnbua Latr.

1. B. fioralis K. 5. B. lapidnrius L.

2. ß. «?/fH>n«flto S c h e n k. 6- B. hohemicus Fabr.

3. JB. muscorum K. '• ß- sHrarnm L.

4. ß. terrestris L. 8. ß. ayrorum K.

288. G. PsHttyt'ua Farg.

P. rtipestris Neum.

289. G. iij*»'» L.

A. mellifica L.

^B9^>



Aiifzäliluiig

der

Algen der dalmatinisclien Rüste,

nach einer Sammlung des Hrn. V. Vidovich in Sebenico,

vermehrt mit betreffenden Arten meines Herbars, nnd der im

Vereinsherbar von Hrn. P. Titins befindlichen Sammlnng,

mit Benützung der daselbst beigegebenen Notizen.

¥

Von

€ieo»'g JPrauenfeM.

Der niclit nur den italieiiisclien Algologei), sondern ans mehreren nach

ihm benannten Arten anch andern Kryptoganienfreniiden hekannle fleissige

Algologe Hr. V. Vidovich, k. k. Sanitäts-Beamte in Sehenico, hat mir

hei meinem Aufenthalte daseihst eine vollständige Sammlung der von ilim

bisher an der Küste Dalmatieiis anfgefundeuen Algen übergeben *^)
, die in

so ferne derselbe eine lange Reihe von Jahren daselbst sammelt und beob-

achtet, eine ziemlich vollständige Flora dieser Seegewächse jenes Küsten-

gebietes enthält, die grössteiitheils von Hrn. Zanardiui, mit dem er in

ununterbrochenem Verkehre steht, revidirt sind, uas für die volle Sicherheit

der Bestimmungen bürgen dürfte.

Indem ich sowohl aus meiner, als aus der dem Verein augehörigen

prachtvollen Algensanimlung, welche Hr. Pius Titins demselben verehrte,

die gleichfalls grösstenlheils aus den dortigen Meeren stammt, einige Er-

gänzungen hinzufüge, glaube ich dieses Verzeichniss, obwohl das betreffende

Gebiet in Küzing's: Phycologia germanica mit einbezogen, erscheint, den-

noch um so unbedenklicher als Specialnora in unsern Vereinsschriften nie-

derlegen zu dürfen, als namentlich die letztere Sammlung höchst werthvolle

*) Herr Vidovich, der ausserordentliche Vorräthc von Algen, in sehr
schön und vorzüglich präparirlen Exemplaren besitzt, überlässt die
Centurie um den Botrag von 10 (1. C. M.

IV. Ss
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Notizen ciitliSU, die in keinem all;ä:enieinen Werke zu finden, und in dieser

Weise bisher wohl j>an/ unl)ekannt, für eine sülciie Specialflora nur höclist

Müiisclienswerth sein können.

In allen drei ol);;enann(en Sammlnni^en sind vorzüglich Meeresal;^;en

vertreten, wohl so reich, dass für Dalinatien in diesem Theil gewiss wenig

«u ergänzen sein wird. Sehr unvollständig sind die Formen des süssen

A\^assers , und Diatomeen fehlen gänzlicli. Diese nach den Werken End-
liche r's, S t e u d e Ts, K ü t z i n g's , R a b e n h o r s t"s etc. zu ergänzen,

konnte ich um so weniger unternehmen, als ich durchaus nur das wirklich

vorhandene Materiale der berührten Sammlungen zu berücksichtigen für

zweckmässig hielt.

Mögen diess würdigere Hände thun, und so den Bau immer mehr ab-

runden, den der Verein so rüstig verfolgt.

Ich habe die alphabetische Reihenfolge gewählt, wie es mir für diese

fragmentarlsclie Zusammenstellung, die in keiner Hinsicht bestimmt abge-

gränzt erscheint und jene aphoristischen Notizen am passendsten schien.

£benso hal)e ich die Nomenklatur unverändert belassen, und nur bei

einigen abweichenden Gattungen und Arten zur bequemern schnellern Auf-

findung synonj-me Nacliweisungen beigefügt.

Vidovich's Sammlung enthält lOö Gattungen mit 379 Arten, nebst

2S Varietäten und 13 unbestimmte, nämlich: 8.3 Galtungen Conferveii mit

89 Arten, 7 Varietäten , und 2 unbestimmte ; 35 Gattungen Phi/keen mit

96 Arten, 10 Varietäten, und 9 unbestininite ; 48 Gatlungen Florideen mit

194 Arten, 11 Varietäten und 1 unbestimmte.

Hierzu kamen an Ergänzungen aus meiner und der Vereinssammluug

7 Gattungen mit 143 Arten oder Varietäten, mithin enthält diese Aufzälilung

113 Gattungen in 502 Arten und 47 Abarten.

Obwohl sicli diese Aufzählung keineswegs eignet, ein bestimmtes Re-

sultat in Ziffern darauf zu gründen, so kann ich doch nicht unterlassen,

einige Zahlen in Vergleich zu ziehen , da sich der Umfang derselben am

ersten daraus ergeben dürfte.

Rüzing^s ^^Phycologia germania^'' , die ausser der Nord- und Ostsee,

das adriatische Meer mit Inbegriff der ganzen dalmatinischen Küste in sich

schliesst, zählt 1991 Arten auf. Wenn wir die Diatomeen mit 440 Arten,

da sie in nachfolgender Aufzählung ganz fehlen, abrechnen, verbleiben 1551

Arten, was ein Verhältniss zu den hier aufgezählten wie von 3.-1, gewiss

kein geringes für diese Strecke, ergibt. Da jedoch auch die Süsswasser-Algen

in diesen Sammlungen aus jenem Lande, wie schon oben bemerkt, nur höchst

gering vertreten erscheinen, so dürfte sich diess für die Meeresalgen, die ich

allein als erschöpfender bezeichnete, wenigstens doppelt so hoch

stellen, nämlich 3: 2.

Dass diese Annahme richtig, ergibt sich auch aus Habenhorst's
„Kryptogamenflora Deutschlands", der daselbst 743 Meeresalgen aufführt,

«as mit dem bezeichneten Verhältniss vollkommen übereinstimmt.
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(Jene Ar(eii oder Abarten, die nicht in V i d o v i c h's Sammhuif; ent-

halten , sind mit einem *, die in meiner Sammlniiir l)e(indlithcn mit Fr.,

die im Vereinsherhar mit V.-H. hezcichncl. Siimnil liehe von Herrn Pins

Titius herrührenden Notizen sind mit Tit. nnterzeichnet.)

Aeroearpu» K z.

crinalis Kz. Capocesto. (Fr.)

ctaratus Atf. Capoc.

plumula Ag. Capoc.

Aglaotf/*yllu»n M o n t.

crispum Men. (Hypoglossum) Capoc.

denticulatuin Kz. Melada. (Fr.)

* laceratum Grv. (Cri/ptopleur(0 SpaJalo. (Fr.— V.-H.) .sehr seilen.

taciniatum Zan. Provicchio (Fr.)

* maryinalis Zan. Ragusa (Fr.)

ocellatum Mont. Hagnsa CFr.— V.-H.) Ueberall. Lieht frei-

bewegtes Wasser, lebt an Felsen meist auf andern Algen

schmarotzend, oft gegen eine Klafter tief. Bildet dniikel-

rothe, rnnde, gegen 8" lange lliilhende Quasten. Wenn
diese Alge in süsses Wasser kümml, erhält diess in einigen

JMinnten eine sehr schöne Hosenfarbe. Beim Absterhen

wird sie bleich, oft ganz weiss. (Sie wächst in den Win-
terinonalen und verschwindet im .März, April gänzlich. (Tit.)

— var. strictiim Zan. Capoc.

prolifevnm Zan. Capoc.

punctatum Mont. Capoc. (Fr.)

Vidovichii Men. Capoc. (Fr.)

Afftao«!onin Zan.
pariula Zaa. Capoc.

Aisiaiutn Ag.
coralliiium Ag. Zlarin. (Fr. —V.-H.) Nur an wenig Orten

häufiger. Kleine Exemplare öfter angeschwemmt. Im Leben
ist sie pnrpiirfarb und wie Glas durchsichtig, selten

über 2". (Tit.)

Anatlf/otnene Lmx.

flahellata Lmx. Capoc. (Fr.)

Arachnophyttttm Z a n.

confervaceum Zan. Capoc.

* Vidorichü Zan. (V.-H., rührt von Hrn. B u 1 1 c r i aus Lesina her.)

Aftitfoclfniin Dnby.
vitlosa D. (4. septemtiionalis Kz.) Melada.

Ss*
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Aspet'ococvtta L m x.

bullosus Lmx* CEncoelium Kz.) Capoc. (Fr, — V.-H.) Beinahe

überall, wächst im WiiKer auf uuterge(aiichteii Steinen

und Felsen, bildet aufgeblasene, runde, längliche, sehr

kurz gestielte, schwamniförniige Gewächse, die sich gegen

Frülijahr von der Wurzel trennen und auf der Oberfläche

des Wassers, meist von den Wellen plattgeschlagen oder

mehr zerstört herumschwimmen. Liebt ofTene freigelegene

Orte und ziemlich tiefes Wasser. Im Leben ist sie meist

olivengrün. (Tit.)

cavernosus Zan. Capoc.

compressus GrfT. (Haloglossum Kz.) Zara. (Fr.)

sinuosus Bory. (Encoelium Kz.) Capoc. (Fr. —V.-H.) Beson-

ders in Buchten und an ruhigen Orten. Ihre Farbe ist
,

braungrün.

Aaterotfichin Z a n.

tilvicola Zan. Capoc. (Fr.)

Baimgia L n g b.

callicoma M e n. Capoc.

dura Zan. Capoc. (Fr.)

investiens Zan. Sebenico (Fr.) Selten. Im Canal von Cattaro

uie anders als an andern Algen, beaouders Cyatoseiren,

in schöner Rosenfarbe. April. (Tit.)

Kerhensis Men. Fl. Kerka.

* tenuissima K. (Fr. — V.-H.)

versicolor Kz. Capoc- (Fr. — V.-H.) Ueberall gemein. Im Winter

in Menge auf den flachen , ausser dem Wasser und nur

zeitweise von den Fluthen bespülten Steinen, die wie mit

langen Haaren bedeckt aussehen. Gegen Frühjahr trocknen

sie ein, oder werden weggeschwemmt. Sie enthalten viel

Purpursaft. (Tit.)

MtntmchasitertnMün R t h.

moniliforme R. FI. Vodizze. (Fr. — V.-H.) Kommt in klaren

Flüssen, kleinen Bächen im Frühjahr, März, April, auf

Steinen, Reisig und andern Gegenständen vor; ist sehr

schlüpfrig und je nach der Tiefe des Wassers grösser

oder kleiner. (Tit.)

* vayutn Ag. (Fr. — V.-H.) Meist in grösseren, schneller flies-

senden Bächen. (Tit.)

* tetmissimum Ag. (V.-H.) Sehr selten. Ich fand sie ein einziges

Mal mit moniliforme verwachsen. (Tit.)

Biettnothriac Kz.

eleyans M e n. Capoc.

I
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Mti'ffopais L Dl X.

adriatica J. Kg. Capoc. (Fr. — V.-H.) In Ragusa j^etnein

,

anderwärts seltener. Liebt ofTeiies, bewegtes, seichtes

Wasser, ist dunkler wie ctipressoides, und bildet gedrängte,

sehr kurze runde, einzeln vorkommende Quästcheu ; sie

wächst im Winter. (Tit.)

apiocarpa M e n. Capoc.

arbitscula Lmx. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr selten.

Balbisiana Lmx. Comisa (Fr.— V.-H) üelierall gemein in

grossen Rasen an Mulostelnen. Sie enthält, wie alle

Bryopsis, sehr viel grünen Saft; wird gegen 4" lang. (Tit.)

— var. disticha nuda J. Ag. Capoc. (V.-H.) Weit seltener.

— var. disticha sitiipticiusculu J. Ag. Lesina.

— var. Lamourouxi J. Ag. Comisa. (V.-H.) Ist mehr

gelbgrün.

* cttpressoides L m x. (V.-H.) Sehr selten im Hafen von Gravosa

auf nahe dem Ufer liegenden Steinen. Bildet sehr kleine,

dünne, gelbgrünliche 0"ästchen, erreicht selten 1" Grösse.

(Tit.)

eleyans M e n. Capoc. (Fr.)

gracilis Zan. Provicchio.

hypnoides Lmx. Capoc. (Fr.)

incurva Alen. Capoc. (Fr.)

intricata Men. Capoc.

Petteri Men. Spalato.

plumosa A g- Crappaiio. (Fr. — V.-H.) Ziemlich gemein, meist

in ruhigen geschützten Häfen im Winter. Bildet gegen

2" lange sehr schlüpfrige Quasten an untergetauchten

Steinen. Sie stirbt im Frülijahr ab, ohne die Farbe zu

ändern. (Tit.)

rosae Ag. Melada (Fr.— V.-H.)

seminuda M e n. Capoc.

subsesunda J. Ag. Comisa. (Fr.)

tenuissima D. Not. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. In den Wiii-

termonaten im Hafen von Spalato , ziemlich seicht. Sie

bildet kleine kugelrunde Röschen an den Spitzen anderer

Algen. (Tit.)

Cnitithatnnion L n g b.

apiculatum Men. Capoc. (Fr.)

« attenuatum Ag. (V.-H.) Selten. Ich fand sie nur im Hafen

von Gravosa in den Wintermonaten , wo sie an Molo-

steinen dunkelrothe, sehrdichte zolllango fluthende Quasten

bildet, die im Frühjahre weggeschwemmt werden. (Tit.)
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Bovreri H a w. Capoc. (Fr. — V.-H.) Varirl sehr stark. Wächst
im November und stirbt im Februar schon ab. Sie findet

sich au uiilersetaiichteii Steiiicii ein Paar Schuh tief. Auf
der Insel la Croma fand ich diese Art immer sehr klein,

aber viel schöner und zarter, während sie an andern Orten

weit über einen Zoll lang wird. Sie enthält viel rollien

Saft. (Tit.)

ctnvatum Ag. Capoc, (Fr.)

corymbiferum K. (Phlebothiannion K.) Capoc. (Fr. — V.-H.)

Lieht stille Hafen und ruhiges Wasser. Sie kömmt im

Hafen von Gravosa in seichten Stellen am Molo und an

untergetauchten Steinen In den Wintermonaten bis ins

Frühjahr vor und bildet sehr schöne duukelrothe , zoll-

lange üuasten. (Tit.)

corymhosum Ag. Capoc. CPMebothatnnion K.)

cruciatum Ag. Trebon. (Fr. — V.-H.) An vielen Orten, am schön-

sten in Spalato und zwar an den Wurzeln der Callith.

versicoloi\ wenn diese vollkommen ausgebildet sich zum
Absterben neigt. Sie kommt jedoch auch selbstständig,

jedoch kürzer, dichter und röther auf Steinen und flacii-

liegenden Felsen vor , die sie, wie mit dem scliönsten

rotheu Samrat überzieht. (Tit.)

ctipressoides Meu. Capoc. (Fr.)

^ Daviesn L n g b. (Fr. — V.-H.) An manchen Orten ziemlich

häufig in kleinen runden, dicht gedrängten Quasten, oft

an andern Algen schmarotzend. Im ruhigen Wasser und

dauert bis gegen Mai. (Tit.)

decussaUim Men. Melada.

diitichum Z a n. Capoc. (Fr.)

elegans Vid. Capoc.

yraniferum M. Capoc.

gramUatum Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Ich fand sie nur

sehr sparsam in Hagusa. Liebt ganz freigelcgene Orte

wo sie an den Spitzen der CoraUi/teii, wie Jania: ritbe-

scens, CoralUna offic. und nur im Winter wächst. Sie

l)ildet unansehnliche sclilüpferige, kapuzinerbraune kleine

Quasten , die mit kleinen slickperlenartigen Kügelchca

dicht besetzt sind. (Tit.)

hii'teltiim Z a n. Capoc. (Fr.)

tnicrodendron Z All. Capoc.

tnyuroides Z a n. Capoc. (Fr.)

pedicellalutn A g. Capoc.
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pliivnita A ff. (Fr. — V.-H.) In ganz Dnlnialieii im Winter his

in den April. Sie lelit meistens .scIiniurot/.eMd nur in ^anz

stillem Wasser, iincl winl kaum %" i^ross. Sie ist eine

der veränderlichsten Arten, lieinalic in jeder 6ee;end an-

ders, namentlich was iiire Feinheit lietrifTt. (Tit.)

— var. horridultim J. Äff. Capoc. (Fr.)

^- — var. pusilla Ag. (V.-H.) Aeusserst selten , und wohl die

scliönste dieser Varietäten. Ich fand sie ein einziffes Mal

im Monat ]>Iärz zwischen ffrossen aufeinanderffeliäuften

Steinen sehr verburffen im Hafen von Kaffusa, von kaum
1" Grosse. Sie hat ein eiffcnthümliclies prachtvolles Koth,

das getrocknet etwas verbleicht. (Tit.)

— var. refractum K z. Capoc.

'* pnbes A ff. (V.-H.) Aeusserst zart. Ich erhielt sie auf eiuer

Griffit/isia aufgewachsen von der Insel Lesina (Tit.)

'- ref factum Kz. (Fr. — V.-H.) Aeusserst selten im Frühjahr bei

Uagusa an Molosteinen. Gegen 1" lang, hiassröthlich.

* riifidttlum Kz. (Fr.— V.-H.) In verborgenen, sehr ruhiffen

Schluchten , oder an Stellen , wo das Wasser von den

Fluthcn hingedrängt, wie in Bassins zurück verbleiht. Sie

ist äusserst zart, blassrosa , die Aestchen sehr weich,

wellig, die Stengel steif.* Selten, kommt sie erst im Früh-

jahr gegen März zum Vorschein und dauert nur kurze

Zeit. (Tit.)

* ro.ffium var. tenue Lngb. (fPA/e6o^A«?/j/Ho« Kz.) (V.-H.) Lesina.

« spffospermum K. (Phlebothamnion Kz.) (V.-H.) Im Hafen von

Spalato. Wächst auf nahe am Ufer liegenden Steinen in

ziemlich bewegtem Wasser vom Noveml)er bis in's Friih-

jalir. Sie ist diinkelroth, wird kaum 1" gross, und bildet

kleine runde Höschen. Alle CaUithamnien sind von rother

Farbe, die im Trocknen stets etwas bleicher wird. (Tit.)

* semipinnattnn J. Ag. (PfUehotkfimni'oii Kz.) (V.-H.) Ich fand

sie nur im Hafen von Spalato, und zwar an zwei weit

von einander gelegenen Stellen, wo sie ziemlich nahe am

Ufer sehr seicht auf Steinen lebt, die sie wie mit Moos

überzieht. An dem einen Orte bildet sie sehr dichte Quasten

von Vi" Länge, die so dunkel sind, dass sie im Wasser

beinahe schwarz erscheinen. (Tit.)

>> siihrerticitlatum Zan. (C. ahbveviatiim Kz.) liCsinu. (V.-H.)

<t thtii/oiiles Ag. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa , Winter bis

Frühjahr. Bildet dunkelrolhe, beinahe schwarze, sehr ge-

drängte, gegen 1" lange 0"iisten. (Tit.)

tri/'tin'iim Men. ( Phlpbothamnion Kz.) Capoc (Fr.)

tripinnutnm Ag. ( Plilebofhdmnion Kz.) Provicchio. (Fr.)
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trttncatum Men. Gapoc.

* Turnen' Ag. Macarska (Fr.— V.-H.) Selten. Selbstsliviidis an

frcigelesenen Oi(en an Felsen. Ich fand sie im Mai 1850,

3—4 Schuh tief, nahe am Ufer, wo sie runde, 7.oIllani;e,

dunkelrothe, flulhende Quasten bildet. (Tit.)

unilnterale Zaii. Capoc. (Fr.)

* variahite \ß,. (V.-H.) Sehr selten an Steinen bei Spalato an

dem Orte, wo das Dampfschiff ankert. Sie wäclisf im

Winter, 2— 3 Fuss tief, in dunkelblutrothen Quasten und

stirbt im März.

versicolor Ag. ( Phtebothamnion Kz.) Capoc. (Fr. — V.-H.)

Häufig vom November bis Februar im stillen Wasser, an

flach und seicht liegenden Steinen in bis 2" langen , oft

sehr dichten Rasen, die beim Absterben grünlich werden.

(T i t.)

Vidovichii ^ie w. ( Phlebothamnion) Crappano

Calotht'iat Ag.

mutabilis 7i a n. Capoc. (Fr.)

piirpurea M e n. Capoc. (Fr.)

Vatenettu G r e v.

opuntia G r e v. Capoc. (Fr. — V.-H.) Diese der Glyartina

acicularis sehr ähnliche Alge besitze ich von Lesina. Sie

ist sehr selten. (Tit.)

Cerftntlum A d a n s.

barbatum Kz. Comisa. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall zu finden.

Im Winter an freigelegenen Orten nahe am Ufer, einige

Fuss tief an Steinen, jedoch meist auf andern Algen,

besonders an Gelidium corneum. Wird 3—4" hoch und

bildet dunkelpurpurbraune dünne Quasten; sie ist durch-

sichtig, wie Glas, beginnt im November zu wachsen;

April, Mai wird sie roth und stirbt ab. (Tit.)

* Biasolettianum Kz. (V.-H.) fand ich auf der Insel Daxa bei

Gravosa in einer kleinen Bucht in frischem gegen Norden

liegendem Wasser an Felsen ein paar Fuss tief. Die ganze

Alge ist geringelt und gekräuselt, wie keine andere. Sie

bildet lockere bis 3" lange durchsichtig purpurfarbe Quasten.

Obwohl sie in den Wintermonaten Mächst , war sie doch

noch im April ganz frisch gesund, vollkommen ausge-

gebildel. (Tit.)

* capiUaceumMtn.(^Pi\ — V.-H.) In ruhigen Buchten in der Gegend

von Salona. Wächst im Winter meist sehr seicht an nnter-

geiauchlen kleinen Steinen und bildet schmutzig grane

fluthende feinhaarige Quasten. Im Frühjahr, März, April

wird sie theilweisc weiss und stirbt ab. 3-4" gross. (Tit.)

I
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'* iluriuscutiim K z. (V.-II.) Spalato , seilen. In diclilen his 2"

lan;y;cn {rraticn Quasten aiiT iinterüetaiiclilcn Sleiiien nahe

am Ufer. Wächst im Winter, löst sich im April voll der

AVnrzel, wird scharlachroth und stirbt. (Tit.)

ordiiiatuin Kz. Capoc. (Kr.)

pitllens 7jAn. Capoc. (Fr.)

? tHiyabundiim Rth. (V.-H.) Adr. M.

(A c anth ocer a s Kz.)

d((lm<itinum M e n. Capoc. (Kr. — V.-H.)

Ipjitacanthtim Kz. Comisa. (Fr.)

(Echi HO cer as Kz.)

* ciliatum Kz. (Fr. — V.-H.) Im Haien von Spalalo in zollKrosseii,

sehr dichten, schmiitzigj^rauen Quasten. V'oii anliän;^endeii

Diatomeen oft geihlich. (Tit.)

In/strix Kz. Zara. (Fr.)

pellucidiim K z. Capoc. (Fr. — V.-H.) Nicht überall häufig.

Gerne in südlicher Lage, nahe am Ufer in ruhigen Buch-

ten ; erreicht 4—6" Länge, bildet dicke schmutzig graue

fluthendc Quasten, oft in dichten Hiisen beisammen. Sie be-

hält abgestorben dieselbe Farbe. (Tit.)

ramulosum Kz. Zlarin. (Fr. — V.-H.) In Spalato sehr häufig

Wächst im Winter und ist im Alärz vollkommen ausge-

bildet. Schmarotzt meist an andern Algen, besonders

Gelidium corneum, wird über 2" lang. Im März, April,

löst sie sich von der Wurzel, l)ekonunt dann die rolhe

Todesfarbe, die manchmal in Weiss übergeht. Sie bildet

dichte kugelrunde Quasten. (Tit.)

* Sandrianum Men. (V.-H.) Häufig im Hafen von Gravo.sa ; ist

ziemlich steif, wie kaum eine andere Art. Bildet grosse

3—4" lange Quasten. Die Lebensfarbe ist grau, todl wird

sie roth. Soll von den Dalmatinern als Heilmittel gegen

Dissenterie gebraucht werden, wie mich ein aller Mann
versicherte, und denselben Zweck vermnthete , als er

mich sie sammeln sah. (Tit.)

stibviryatiim Z a n. Lesina.

(Gonyroceras Kz.)

* Deslongchamjisii Kz. (V.-H.) Zara.

fastiyiatuni Hrv. Sebenico.

plicatum K z. Capoc. (Fr.)

(H ormo c er a s Kz.)

acrocarpum Zan. Capoc. (Fr.)

* cnpillnceum M e n. Zara. (Fr. -- V.-H.)

* diaphaiiuin K. (Fr. — V.-H.) Im Hafen von Gravosa und Spalain,

liebt stille , ruhige Buchten und südliche Lage. Wächst

IV Tt
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sehr seicht iialic am Ufer in dichlcii s('hmiil/.ii>'en 2" laufen

(}ii;isteii an kleinen iStcinen im Winter. (Til.)

* — var. htfalinmn II. (V.-H.) Insel Lesina auf Uliittern von

Zostera marina und Altfcn. (Tit.)

* — var. tenitinsimum II. (V.-H.) Spalato im Winter , nahe

am Ufer in rnhi;^ lieiU;enden Buchten. Bildet kleine, kaum

Zoll lauj^e fluthende Quasten ; die Farhe ist purpurn, durch-

sichtig, die sie im Tode uicht ändert.

* gracillhnum K. Zaia. (V.-H.)

hospäans 7j a,n. Capoc. (Fr.— V.-H.)

nodoaum Kz. Lesina. (Fr. — V.-H.) Im Hafen von Ra^usa an

Steinen unter der Festnngsmauer. Wächst an der Spitze

von Gelidiiirn coriifiiim in kleineu, runden, schwärzlichen

Quästchen. Erscheint im November und ist im Jänner

schon verschwunden.

parvulum Zan. Sebenico. (V^.-H.)

patens M. Capoc. (Fr. — V.-H.)

polyceras K. Capoc. (Fr.)

'" secundatum L g b. (H. rubrum ß Kz.) Spalato. Auf ein und der-

selben Wurzel mit Cer. barbatum, daiier sie mit dieser

von mehreren vereint wird , die llamificatiou spricht

jedoch dagegen. (Tit.)

subtile Z. Lesina. (Fr.— V.-H.)

(_In Vidovic/i's Sammlung befindet sich ein unbeschrie-

benes „Ceramium,'''' im Vereins-Uerbarium drei.)

* Cttaetopttorn Schrk.
* tuberculosa A g. (Fr.— V.-H.) Im süssen Wasser. Bildet auf

der Oberfläche der stehenden klaren Wässer im März

grüne dicht ausgebreitete blasige Schichten. (Tit.)

CA«ittf**fl!M«tVf Dsv.
dalmatica K. Fl. Kerka (Fr.)

C/<oiirf»*2fti»ettm Men.
lobctta Meu. Capoc.

Charan S t k h.

* filum var. tomentosum L y n g. (V.-H.) Im Hafen von Cattaro

ein paar Ellen tief an Steinen, reicht öfter bis au die

Oberfläche. (Tit.)

fistulosa 7i a n. Provicchio. (Fr.)

lotnentaria J. Ag. Capoc. (Fr.— V.-H.) Eine gemeine röhrige

Alge in ruhij»en Orten nahe am Ufer zwischen anderen

Algen, am liebsten Viren, Lamiiiarieii. Sie erreicht
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g _ 3 Fnss L.'in||;e, reicht l>is zur Olicrfl.'iche des Wassers,

Ist sehr scliliipfri;^. April, Alai {;eht sie zu Gruude. (Til.)

Chry»t/nteni» J. A sr.

Chiiijeaiin y\t\\. Capoc.

piunulata J. A g. Capoc. (Fr.)

'* urfiria J. A g. Dalniaticii. (Fr.)

CtfutoalepliM» A s-

myn'ophi/ltum Ajj. Capoc. (Fr. — V.-II.)

Voccochtnria s p r.

crasaa Meii. Capoc.

granulata Zaii. Capoc. (Fr.)

maryaritacea M e ii. (Fr.)

Cotiiunt A g.

adhaerens Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) SeKcn.

hursa A g. Capoc. (Fr.—V.-H.) Nicht gemein nach grossen Sliir-

meii angeschwemmt. Hund wie ein Apfel, innen liohl. Sie

wächst in der Tiefe mit kurzer Wurzel an Felsen anse-

heflet. Ich fand sie üher eine Faust gross. Die Farbe aller

Codien ist schmutzig dunkel«;rirri. (Til.)

/otfien/ovMOT Ag. Provicchio. (Fr. V.H.) Uelierall gemein. Wächst

ineist ziemlich tief, und wird nur ausgeschwemmt, doch

fand ich sie in Ragusa auch auf den Molosleinen, wo sie

das ganze Jahr auf ihrer Wurzel festsass. Sie bildet

grosse, oft über 2 Faust dicke, 5 — 6" lange schwarz-

grüne Quasten, die aus cj-lindrigen schwaminijren Röhren

bestehen, welche oft den Durchmesser eines Gänsekiels

erreichen. Sie enthalten schmutziKgiiiuen Saft. (Til.)

* — V. coralloides K. (V.H.) ^Eine kleinere gedrängtere, nirht

seltene Abart. (Tit.)

Vonfet'vn \, n k.

{Aeyayropila K z.)

coetothn'x K z. Capoc. (Fr.—V.-H.)

MenegMniana Kz Capoc. (Fr.—V.-H.)

(^Chaetomorpha Kz.)

* aevea Dllw. (Fr. — V.-H.) Cattaro im ruhigen Wasser an

kleinen Steinen, wiid bis 3" hoch, iui Winter. (Tit.)

breviarticutata Z a n. Sebenico (Fr.—V.-H.) sehr selten, an seicht

liegenden Steinen gegen 3" hoch. Sie ist steif und tro-

cken. (Tit.)

viutsmi Ali. Ragusa. (.Fr.—V.-H.) Sehr selten. Wurde von mir im

Winter in einem Fischteich, der das Wasser vom Meere

erhält , zu Gravosa gefunden. Es bildet grosse, nicht an-

gewachsene dunkel:;rüue schwimmende oder am Uodcu

sich lierum/ieiiendc Klumpen. (Tit.)

T *
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crassiusctita Zaii. Capoc. (Fr.)

dalmatica Kz. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberall gemein, beson-

ders an ruhijjen Orten. Nicht angewachsen, ziemlich steif,

kraus und verwickelt. Bildet oft recht grosse schwim-
mende Klumpen. (Tit.)

fihrosa Kz. Capoc. (V.-H.) Nicht häufig, sehr lang, ziemlich

schlaff, nicht atigewachsen. (Tit.)

— var. cri'spa K z. Capoc.
"" tintim K z. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa im ruhigen Wasser,

wo sie sehr grosse , nicht angewachsene schwimmende,

gelhlicligrüne, schlaffe, selir langfädige Klumpen in so

grosser Menge bildet, dass an manchen Stellen die Kähne

bei der Ebbe kaum passiren können. (Tit.)

pallida Zan. Lesina. (Fr.)

setacea Kz. Sebenico. (Fr.—V.-H.) Beinahe überall an freigele-

genen Orlen. Winter bis gegen Sommer auf andern Algen,

wo sie kleine runde, krause, steifverwickelle Klumpen

bildet, die schön grasgrün sind. (Tit.)

torrulosa Zan. Provicchio. (Tit.)

vasta K z. Capoc.

iC la dophor a K z.)

aciitaiiffulaZa.u. Capoc. (Fr.)

aequalisTi a,\\. Capoc. (Fr.)

alysoidea Men. Sebenico.

hovibydna Ag. Fl. Kerka. (Fr.)

coinosa Kz. Fl. a. Capoc. (Fr.)

conyesta Z. Capoc. (Fr.)

cristallina K z. Capoc. (Fr. V.-H.) Wächst auf seicht- und

llacliliegeHdea Steinen gegen Frühjahr, und bildet sehr

lebhaft grüne, ziemlich dichte Käsen bis 3 — 4" lang.

— var. Sebenico.

dasyclada M e n. Capoc. (Fr.)

* dilatata II t h. (V.-H.) In der Bocche di Cattaro bei Gliula, wo
ein aus den Felsen mächtig hervorströmender Quellstrora

in das Meer mündet, und weithin Brakwasser bildet. In

grosser Menge an Molosleinen das ganze Jahr. Sie ist

stets blass und wird einige Zoll lang. (Tit.)

grtome/'ßfaK z. Fl. Kerka. (Fr.—V.-H.) Ich fand sie im Hafen von

Spalato im Februar, März auf kleinen Steinen dunkelgrün,

2, 3" lang. Ende März wird sie blass und stirbt ab. Ich

besitze sie auch aus der Thei.ss in Ungarn von Schiffuiüh-

len und deren Kadern, so wie aus kleinen Bächen von Pavia,

wo sie lebbaftgiün die Wässer ganz bedeckt. (Tit.)

hamifera Z a u. Capoc. (Fr. V.-H.)
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lateralis 7i. Capoc.

niyrescens Z. Lesiiia. (Fr.)

* nitida K. (V.-II.) Im Haren von 8|>alalo meist in kleinen Klum-

pen im Sommer angeschwemmt, sonst sehr selten. (Tit.)

nitidissima M e n. Sehenico.

obtiisata Z a n. I.esina. (Fr. V.-H.)

opposita K z. Capoc. (Fr.)

Vatula 1i. Provicchio (Fr.)

'^ pectiitata Zan. (Fr.— V.-H.) Im Winter ziemlich hänfia; auf

seichten, flachen Steinen im JMeere, die sii- «anz ühcrdeckt.

Sie bildet über 1" lanjje, lebhaftgriine, dichte liasen, die

beim Absterben erblassen. (Tit.)

"* pellucida Zan. (Fr. — V.-H.) Lesina.

prolifera Rth. Capoc. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall im

Winter auf Felsen in kleinen , kurzen , duiikelji^rüiieu

Ouä.stcheu. (Tit.)

putealis Men. Fl. Vodizze. (Fr.)

Riidolfiana A g. Capoc.

Suiidriaiia Z. Sebenico. (Fr.)

trichotoma A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Im freien bewegten Meer,

ein paar Fuss tief iu düuneu Quasten. (Tit.)

utrictitosa K z. Capoc.
"^ Conf. ramosissima Bor3'. Im V.-H. von P. Titius mit der

Bemerkung: „Sehr selten im Hafen von Kagusa , aiige-

Machsen."

(_Ausserdem enthält Vidov. Sammlung 2 nicht bestimmte

Arten.^

Cofiitiittn T u r n e f.

* coriiiculatu L m k. (Jania L m x.) (Fr.)

* officiiialis L. (Fr. — V.-H.) Bedeckt die Felsen , überall das

ganze Jahr, nicht tief, kaum Zoll lang, sehr steif und zer-

brechlich. (Tit.)

Vfouanift J. Ag.

tittfiiuiitaJ. Ali. (Caltith. nodulostim Kz.) Melada. (Fr. — V.-H.)

Vi'f/p1oitleu»'ti K z.

iincinatd Z a n. Capoc.

Vuttevin G r e v.

* adapersa de N' o t. (Fr. — V.-H.) Häufig auf der Insel Lissa,

Spalato, sonst seltener, wird meist im Frühjahr ange-

schwemmt gefunden, und scheint tief zu wohnen. Sie ist

gelbgrün, flach, schlüpfrig,' kaum über 3" lang. (Tit.)

diilniiitica 7j ü w. Capoc. (Fr.)

^' miillifida Grc v. (V.-H.) Dunkler Mie adspersa^ mit der sie zugleich

vorkommt, öltcr -sogar vcrw achsen, doch oftbislO"lang. (T.)
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— var. dichotoma K z. Capoc.

VypelMon Kau.
multiparlHus M e ii. Melada.

patens Zaii. {Fuuchea repens Mch.) Capoc. (Fr.)

Vyaloseiiut A g.

abrotanifolia Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Kommt in Spalato iiiul

Insel Lissa sehr liänfig vor. Sie fäna;( in Ocloher an

auszuschlajuen . und erreicht im April ihre vollkommene

Grösse von 8 — 3 Fuss , wo sie dann von den FInthen

abgerissen und weggeschwemmt wird. So lange sie klein,

ist sie braun, ausgewachsen lichfgeiblich, getrocknet wiri-
"^ sie bräunlich. Sie liebt offenes, freibewegtes Wasser und

steht sehr seicht.

amentiicea Bory. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. Ich erhielt sie

im Monate April in Ragusa ausgewachsen. Sie ist schwach

und gebrechlich, daher wohl uur in ruhigen, vor Stürmen

geschützten Buchten. Kaum über 1 Fuss lang, ist sie frisch

dunkelolivenbraun. (Tit.)

harbnta K z. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Man ündet sie überall an-

geschwemmt, ganz schwarz. Sie liebt offenes bewegtes

Wasser und wächst ein paar Klafter tief. Frisch ist sie

dunkelgelb. (Tit.)
"^ crinita D uby. (V.-H.) Sehr seifen, ziemlich tief an freien offe-

nen Orten. Sie ist dunkelgelb und wird 6— 9" hoch.

ericoides Ag. Capoc. (Fr. -- V.-H.) Verbreitet. Das ganze .Jahr,

liebt offenes freies Wasser, wurzelt sehr fest an den Fel-

sen und ist braun. Sie erreicht eine Grösse von kaum
einem halben Fuss in 2 — 3 Fuss Tiefe. (Tit.)

yraaulata Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wurzelt ebenfals fest und

stark an Felsen, so dass sie von den stärksten Stürmen

kaum losgerissen wird, nahe an seichten Ufern im freien

bewegten Meere. Sie ist dunkelbraun, und wird fussgross.

Im October, wo sie zu wachsen beginnt, zeigen die jun-

gen Triebe im Wasser eine schöne violette Farbe. (Tit.)

— var. concatenata J. Ag. Sebenico.

— var. Esperi A g. Capoc.

* — var. TurneriM ont. (V.-H) Häufig bei Spalato und Lesina.

Beginnt schon im August neue Triebe zu zeigen, die sehr

steif und ebenfalls violett sind. (Tit.)

Uoppei X s,. Zara. (Fr. — V.-H.) Beinahe überall, doch stets

seilen. Wohnt ziemlich tief an freien Stellen, und ist meist

angeschwemmt zu finden. (Tit.)

Montaynei A g. Capoc.
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* VamculataKz. (niosspvillpo Drsii.) (V.-n.) Sehr tirtlkh. Id.

fand sie nur in deinsiillen Hafen von Gravosa und Zara.
Sie wÄchst im Winter an, auf sandigem Boden liegenden
Sleinen. Im Frühjahre am Ufer in «rosser Menge ange-
schwemmr. Da die Cystoneiren alle sehr trockener Natur,
ohne Flüssigkeit oder Schleim sehr zäh und lederig sind,'
SD liege« sie jahrelang trocken am Ufer , ohne zu ver-
wesen. (Tit.)

* squarrosaae Not. {Ualerka Kz.) Dalmatien. Vielleicht die sel-
tenste Art in diesem Meere. (Tit.)

(Phyllncantha)
Boryana Men. Capoc. (Fr. - V.-H.) Selten. Im Leben dunkel-

olivengrün, wird sie hei ein Fuss lang und leht im frei-
hewegten Wasser ein paar Fuss tief an Felsen. Wird
zeitig von den Fluthen leicht entwurzelt. (Tit.)— var. yracilis K z. Capoc.

discors \s. Capoc. (Fr. - V.-H.) In abgesonderten Becken,
welche von den Flulhen an vertieften Uferstellen gehildet
werden, wo sie oft kaum fusstief in dem von der Sonne
erwärmten Wasser ihre schlanken Blätter ausbreitet. Sie
fängt im Frühjahre an zu wachsen, und erreicht zu Ende
des Sommers ihre volle Grösse, manchmal bis 8 — 3
Fuss. (Tit.)

splacia A g. Capoc. (Fr.)

Baayn Ag.

dulmatica M e n. Melada.
eleyaiis Ag. Sebenico. (Fr.— V.-H.) Wächst vom Frühjahre bis

in den Sommer. Der schöne rothe haarige Ueberzug findet
sich nur im Frühjahre, später verschwindet er, und sie
wird ganz nackt. (Tit.)

festira Men. Melada.

Küziiujiana Blas. Lesina. (Fr. — V.-H.)
macvuru M e n. Melada.

^" pnnicea M e n. Dalmatien. (Fr.)
simplichisciUa Ag. (ß. oiellata Hrv.) Capoc.

Oagffvfatltta Ag.
claraeformis A g. Capoc. (Fr. - V.-H.) In ebenen, r.ihigen,

seichten Stellen, die mit kleinen Steinen bedeckt sind, an
denen sie vom Winter bis Frühjahr in Gestalt kleiner Nägel
wächst. Im Leben schön grün. (Tit.)

nn»yot»»i» H r v. (Eupoyodon K z.)

plana Zau. Capoc. (V.-H.) Lebt sehr tief. Knorpelig und ge-
brechlich.

xpiniitosa Zan. Melada.
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Mteleaaeviti K /..

lomentacea Zaii. Capoc. (Fr.)

Mtictyontettin G r e v.

rolubilis Gl- \. Capoc. (Fr. — V.-H.) Oerllirli. Im Hafen von

Gravosa findet man sie zu jeder Jahreszeit ana;e.sclnveminl,

am itrössten in Jludua. Sie ist spiraiig «cdrehl, sehr sleif,

frisch kastaiiieubrann. Lebt sehr tief. (Tit.)

Bictifota L m X.

atomaria G r v. (Sti/popodliim K z.) Capoc. (Fr.)

dichotoma L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueherall sehr gemein ;

liebt etwas ruhigere Buchten, nicht sehr lief, und südlich

gelegene Stellen, wo sie in grosser Menge in Gesellschaft

mit Gelidium coriieum^ Viren und andere Algen wuchert.

Fängt im October, November zu wachsen an , und dauert

bis zum Sommer. Erreiclit 3 — 4" und bildet schön oli-

vengrüne liuthende Quasten, die sich getrocknet nicht

ändern. (Tit.)

— var. itnpfe.va J. Ag. Capoc. (Fr.)

— var. intricata Grv. Capoc. (V.-H.) Lebt zusammen mit

der Stammart, oft verwachsen. Die Fäden sind spiralig

gedreht, meist verwickelt, kaum über 2". Trocken wird

sie dunkler. (Tit.)

fasciola L m x. Sebeilico. (Fr. — V.-H.) Selten. Liebt ruhige

Bu('hten , ist dunkel, derbhäutig, meist spiral gedreht.

AVächst im Winter, bleibt den ganzen Sommer an der

Wurzel.
'^ laciniata Lmx. (Stypopodium Kz.) (Fr.)

linearis J. Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr schmal und zart.

Lebt in Gesellschaft der andern, doch seltener.

"''^ plantaginea Lmx. (V.-H.) Zara. Sehr selten.

trichodes M e n. Capoc. (Fr.)

MBigenett A g.

'"" imptexa Zan. (V.-H.) Lesina. Selten.

Simplex Ag. Capoc. (Fr.— V.-H.) Sehr selten angeschwemmt.

Von hartem, filzigen Bau. Höchst seilen ist sie mit rotheu

Haaren zu finden
,
gewöhnlich ist sie schwarz. Scheint

sehr tief zu leben. (Tit.)

Mtudit'esnaffa Bonnern. (Nemalion T r g.)

coccinea Crouan. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr selten. Frisch

gallertartig wie gestocktes Blut. (Tit.)

purpurifera J. A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wie vorige.

JEctoeargftts L y n g b.

"' abhreviattts K z. (Fr. — V.-H.) Ueherall gemein. Winter bis



Fiiililiiifi. Rcinalie mir auf Zostern mariiinii in oft sehr laii-

i^eii, oliveiifarheii, scliliiiifrigen ^liiastcii aiisewacliseii. (Tit.)

•"• hiHchiatus Ak. (V.— H.) In der Bocclie di Cattaro bei Giiula im

Ural« nasser. (Ti(.)

iPs]>Uulus J. \s,. (^apoc. (Fr.)

""" l'dsvUulntvs K z. (E. approxiinatus K z.) (V.-H.) Gemein, wie

E. afthrerinliis, dem sie sehr ülinlich, nur licliler und län-

ger ist. (Tit.)

* l'prruyineus A jj. (Spoin/otiPma Kz.) (V.-H.) Gemein, meist mit

E. si/ictilosiis, doch selbstslilndis; in stillen Häfen auf llarh

und untief liegenden Steinen. Winter bis Frühjahr, 4 bis

5" lanji. (Tit.)

/luf/eHifori/tisK. Provicchio. (Fr. — V.-H.) In jedem slillen Hafen

jremein, über 1" lang;, meist auf Chorda lomentaria. (Tii.)

iflandiformis Ti a n. Sebenico.

f/r(icill(niiis Kz. Capoc. (Fr.)

iiicovtptus Men. Capoc. (Fr.)

Kellneri Men. Zlarin.

* tiionocarjms A g. (V.-H) Selten. Auf .seicht liegenden Steinen,

die sie dicht überzieht, in sciiatligeii Schluchten. (Tit.)

* riifulus Kz. (V.-H.) Lesina.

* riif'iisA^. (V.-H.) Lesina. Frühjahr, angeschwemmt. (Tit.)

* silicitlosus Lüg: b. (V.-G.) Gemein in stillen Häfen in oliven-

grüneii, schlüpfrigen, sehr dicht verwickelten Rasen. (Tit.)

'( f» Vidovic It's Sammlung sind 7 unbestimmte Arten.}

JEHtevotBtot'pftn Lnk.
* capiUaris Ag. (V.-H.) Ueberall häufig in ruhigen Häfen, gegen

3" lang, stirbt im April ab. (Tit.)

* ctathrata Grev. (V.-H.) Selten. Zara.

compressa L. Capoc. (Fr.)

— var. crinita Ag. Kerka. (Fr.— V.-H.)

* — var. crispa Kz. (V.-H.) Selten. Gegen 1" lang.

* — var. prolifera Ag. (V.-H.) Ueberall.

— var. trichodes K z. Capoc.

intestiiuUis L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Wird einige

Fuss lang. (Tit.)

— var. Capoc.

* lUtorea S. (V.-H.) Gemein. Cattaro, Spalalo, am Ufer an kaum
von Wasser bedeckten ^tteinen, die sie wie mit grünem

»loos bcdtckt. lieber 1' lang. (Tit.)

paradoxa K z. Sebenico. (Fr.)

— var. tenuissimn. Provicchio. (V.-H.) Wächst auf andern

Algen im Frühjahre, oder schwimmt auf der Wasserflüche

U u
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in stillen Häfen, Wird gesc" 1 Fnss lans» sehr zart und

schlüpfrig. (Tit.)

ramiilosa var. spi'itosa K z. Capoc.

Etipagonitttn K z.

arbuncula \ii.t. temiis.iimum Zan. Sehenico.

laxum M e n. Melada (Fr )

riyidulumKz. Capoc. (Fr.— V.-H.) Sehr gemein in stillen Häfen,

bildet gegen l/>" lange, runde, im Wasser rölhliche Qua-

sten, meist au andern Algen schmarotzend. In süsses Was-
ser gebracht, wird sie augenblicklich zur schlüpfrigen Gal-

lerte, die nicht mehr präparirt werden kann. (Tit.)

squarrosum Kz. Capoc. (Fr.)

rillosuin K z. Capoc. (Fr. — V.-H.)

Flubettarin Lmx. {Wiaolett Lmx.)
De.sf'ontainii li mx. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr sparsam. Liebt

ruhige Buchten, und lebt auf Felsen zwischen andern Al-

gen, einige Fuss tief. Sie wurzelt sehr stark, daher sie

kaum angeschwemmt zu finden ist. Selten findet man sie

rein, da sie meist stark mit Melobesien und Polypen besetzt

ist. Wird kaum 8 Zoll lang. (Tit.)

FttvttS L.

i^esictilosus var. Sherardi A g. Provicchio. (Fr. --V.-H.) Sehr

gemein das ganze Jahr in seichtem Boden, wurzelt sehr

fest an Steinen, so dass ihr die stärksten Sliirme nicht

schaden. An vielen Orten an den Spitzen mit Blasen, die

liUft enthalten. In Spalato, Ragusa fand ich diese nie. (Tit.)

* — var. tenuifrons P. (V.-H.) Abart mit duunerm Stengel,

stets ohne Blasen, lieht freie, offene Gegend, und lebt in

grosser Menge beisammen, so dass sie ganze Felsen wie

mit einem dichten Pelze überzieht. Die Farbe ist bei bei-

den dunkel olivengrün. (Tit.)

Gaatt-ocioniun* K z.

uvaria A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr selten , kaum über 1"

lang. Farbe meist gelb. (Tit.)

CelitliifMt L m X.

capiUnceum Men. (corneiim var.) Melada. (Fr. — V.-H.) Stark

verwickeil, ganz braun. (Tit.)

* corneiim Lmx. (Fr.— V.-H.) Ueberall häufig auf Felsen das

ganze Jahr. Bildet ausgebreilele, dunkelbraune, au den

Spitzen rölhliche, dicht verwickelte Hasen, 3, 4" lang. Sie

ist sehr trockener, saftloser Natur. (Tit.)

* — var. ctavottim L. (V.-H.) Wohl die gemeinste Abart.

* — var. ;>to/HM^rt Ag. (V.-H.) Bedeckt die Steine wie mit einem

Pelz, wird beim Abslerben gelblich oder bleich. (Tit.)
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CfiUndricum M e ii. Capoc. (Fr.)

hi/piionlfs D s f. {'apoc. (Fr.)

tniitahile V i d. Melada.

jiiiinntiiin Meii. Proviccliio. (Fr. — V.-H.) Sehr seilen.

pristoides Mew Ziiri. (Fr.)

fmtgiti'tintt Ii m x.

(icinildris Linx. Capoc. (Fr. — V.-H.) Gemein, meist mit an-

dern Algen verwaclLsen. Bildet fauslj^rosse , verworrene

Klumpen, ist knorpeli«;, durclisiclili«; wie Glas, .seliön pnr-

purrodi. Ancli nach mehreren Jahren in's Wasser {gewor-

fen, erhält sie ihre natürliche Gestalt und Farhe vollkoni-

iiien wieder. Wächst im Winter. Gegen Mai w ird sie lilass

lind stirht ah. (Tit.)

* — var. compressa Kz. (V.-H.) Kleinere Ahart von Spalalo.

weit seltener. (Tit.)

Gnffithsiae (^Gyinnoyonyrus Mart.) Zaravecchia.

* purpuruncens Lmx. {Ci/stocluiiiirin Kz.) (V.-H.) Selten. Bocche

di Catiaro, anÄeschwenuiil. (Tit.)

* Teedi'i hm X. (ChoudrocloniumKz.) (V.-H.) Im Hafen von Spa-

Jato nnd Lesina, nahe am Ufer ein paar Fnss tief. Bildet

schone, hnnte, 6 — 7" lange Rasen. Schleimig, ohne fär-

benden Saft. Ahgestorhen wird sie hiass. (Tit)

* — var. tenuifronsTW. (V.-H.) Ganz niedrig, sehr dicht mit

kleinen Aestchcn und Blättern. Ich fand sie nur in Spa-

lato. (Tit.)

tistulata G rv. Capoc. (Fr.)

Gtiinattin AI o n t.

furcellatd iMont. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Mehr oder weniger

häufig. Wächst im Winter auf Felsen einige Fnss tief,

lieht freihewegtes Wasser, und hildet runde, kugelför-

mige, gallertartige, selten üher 3" lange Ouaslen, die sich

im Frühjahre von der Wurzel trennen. (Fr.)

aioeoliln K z.

dnipariiiildioides Men. Vodizze.

t}onial»'icUt€»»t K z.

f'ormosissimiitn Zan. Fl. Kerka.

Grncitat'in G r e v. (Sphaerococctis A g.)

(tnnfita Grv. Vodizze.

compressa Grv. Zara. (Fr. — V.-H.) Im Winter an Felsen an

freien Stellen einige Fnss tief. Sie \> ird 3— 4" lang, ist

pnrpurroth , durchsichtig und hildet dünne Quasten von

knorpeligen, drahtarligen Fäden.

— var. Lesina.

coiifervoides Grv. Capoc. (Fr. — V.-H.) In jedem Hafeu im

üu*
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Schlamme <aii iiMterj>'e(aiich(en Geseiisljiiidcii, wo sie zwirn-
arli;« sich heruiiiziehciide Rasen hilriel. Sie lieht ruhijU^es,

stilles Wasser, ist piirpiirroth, diuchsichlig, wächst vom
Novemher his im Sommer, und wird «eseii 8' laus;. (Tit.)

dura Grev. (Sph. armutus A«.) Sebeiiico. (Fr. — V.-H.) Sehr

selten. Ich faml sie nur bei dem neuen Schlachlhause in

Spalato, wo sie jedoch an einem sandiaen, sehr seichten

Orte so viel wächst, dass man sie wie Gras mähen
könnte. Sie fängt in denWinlermonaten zu wachsen an, wird

8 — 9" lang, ist dunkel purpurroth, und wird im Früh-

jahre beim Absterben bleich. Sie ist wohl die einzige, die

auf weichem feinen Sande Mächst, da alle üiirigen Arten

auf Steinen und Felsen sich finden. (Tit.)

* dratelouifitt A g.

* filici/ia A g. (Fr.— V.-H.) Im Hafen von Lesina, in sehr ruhi-

gem, stehenden Wasser im Schlamme. Ist sehr schleimig

ohne farbigen Saft. (Tit.)

GrißTithaiaAir.

fInhelUI'ormis H r v. (G. coralliiia Ag.) Capoc. (Fr.)

irreyularis J. A g. Provicchio. (Fr. — V.-H.) Ueiiiahe überall,

ein paar Fuss tief an Alolosteinen zwischen andern Al-

gen. Wird gegen 1" gross, und enthält viel Farbensaft.

Ihre Farbe ist sehr lebhaft, so lange sie wächst. (Tit.)

opuiiti'oifles A g. Comisa. (Fr.)

phyUamphora J. A g. Capoc. (Fr.)

piUfera Z a n. Sebenico. (Fr.)

pogonoidea M e n. Capoc.

Sc/iousbaei J. A g. Mclada (Fr.— V.-H.) Wächst auf den AVur-

zeln der Gr. irreyularis, manchmal auch selbstständig an

Felsen, sehr verborgen in Schluchten. Sie ist immer leb-

haft rolh, sehr wenig verzweigt und enthält gar keinen

Farbensaft. (Tit.)

* secundißora J. A g. (V.-H.) Selten in Hagusa, etwas häufier

an der Insel Cnrzola. Sie wächst im Octol)er, erreicht im

November ihre Vollständigkeit, liel)t freigelcgene Orte,

bildet sehr schoue, bunte, gegen 2" lange Quasten. Mit

Frnctification ist sie wie mit Slickperlen besetzt. (Tit.)

sPtnceaA^. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. Bildet schöne blutrothe,

über 1" lange Quasten. Gegen Juni ist sie verschwun-

den. (Tit.)

«/^Art^ricff Seh s b. Capoc. (Fr.)

* tenuis A g. (V.-H) Seilen. Insel Lesina.

* torulona 'Law. Zara. (Fr.)
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Mffiltirtirftfiatt K /.

liifiihitum K z. Sebenico. (Kr.)

Mtniitneiln Lmx.
* upuntin K. (Fr. — V.-H.) Gen»eiii in riiliiij:eii Biiclitcii, Winter

und i^oiiimer. Sie isl flach, trocken, derl), oiiue allen tJaH,

wird selten 8" lan«.

tuna lifflx. Capoc. (Fr.)

Mtntytiictf/o»% Z a n.

viinihile Z a n. Capoc. (Fr.)

MiiiMymenin A s,.

Itubyi M. {Kuhißmenia K z.) Capoc. (Fr.)

floresia A «. Capoc. (Fr.)

Mittttßset'is T a r K.

poti/poflioiilps As- Capoc. (Fr. — V.-H.) üeberall gemein, in

stillen Häfen nahe am Ufer an Steinen. Im Ocloher fänst

sie zu wachsen an, wird 4 — 5" {jros.s, nnd findet sich

den s:anzen Sommer.
* — var. miV/or Asr. (V—H.) Lesina. Kürzer, mit breitem Blät-

tern. So wie die Cystoseiren enthalten auch diese keinen

Farbstoff. (Tit.)

MieMttnintliot'hot'toa L n k. iSphaerococcus A g.)

rocn'iipum '/j iiu. Capoc.

Hetct'ttoti» K z.

nipspiiterivd K. Capoc.

MMytmcti L m x.

* ciaerescens Zan. Lesina. (V.-H.)

miisciTormis L nix. Capoc. (Fr.— V.-H )Ueberall häufig. Das ganze

Jjihr an ruhigen Orten. Bildet einiy;e Fnss lief dunkelgrüne,

5—6" hohe Hasen. Sie enthält keinen farbigen Saft. (Tit.)

Rissoann 3. A g. Zlarin.

iiiiciiKita S a n d r. Capoc. (Fr.)

Mif/t»nfflos»ii»»% K /.

crisptim Z a n. Melada. (Fr. — V.-H.) Wächst nicht selten an

den Spitzen anderer Algen. Sie ist dunkelroth. (Tit.)

filiforme Men. Capoc. (Fr.)

miiiutum K z. Capoc. (Fr.)

•fatiffi l< m X.

fiil/itiprfiis h mx. Capoc.

loiii/f/'iirca J n n. (/apoc.

iiiheii.i \ g. Capocr. (Fr. — V.-H.) Sehr t;emein, bedeckt sie die

Fclst-n in Gemeinschaft mit Coraf/iint offic. Sie ist eben so

s|ir(iilc, steif und saftlos. Wird «/i" lau«. (Tit.)

* spi'rt/ioplioia b: I I i s. (V.-H ) Wie die vorige, doch meist an

Wurzeln gröberer Algen. (Tit.)
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MnocHorion K z.

miillifidum M e n. Capoc.

MifiMlytneniu J. Ag. (^Euhymeuia K/.)

eleyans M e n. Capoc.

lactuca J. A g. Sebenico. (Fr.)

rulffaris Men. Ctapoc. (Fr.)

MJamitmria L lu x.

debilis Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.) LieM .stilles Wasser, wo sie

oft über 1 Fuss lang wird. Wäolist an Steinen, oder aucli

im Sande in Gesellschaft mit Vlvuceeu. (Tit.)

Eiattfetuciti L m x.

* ul^idiif'ormis Z. (V.-H.) Selten. Spaialo. Wächst im Sommer,

wird bis 3", ist steif, trocken, ohne Farbsaft. (Tit.)

cyanospei'inali mx. Capoc. (Fr.— V.-H.) Selten. Wächst seicht

am Ufer gegen 3" lang. (Tit.)

* Boryi de Not. {Carpocaulon K z.) (V.-H.) Nnr auf la Croma,

wo sie die, nahe am Ufer liegenden Felsen wie mit Pur-

pur überdeckt. Sie wurzelt sehr stark, ist knorpelig, kaum

über 2" gross, meist von Polypen und aielol)esien incru-

stirt. Oft in Gesellschaft von Laur. radicans. (Tit.)

dasyphylla L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Seilen. Sehr zart und

gebrechlich. An ruhigen Orten, ein paar Fuss tief. Bildet

pyramidalgebaute, bis 3" lange Hasen. (Tit.)

* depaiiperata Zan. Zara. (Fr.)

* hybrida G r v. (V.-H.) Schöne, seltene Art. Wächst in Gravosa

nahe am Ufer wenige Fuss tief. Wird kaum 3" gross, gehl

gegen Mal zu Grunde. (Tit.)

intricata L m x. Capoc.

CKüzing zieht diese Art zu ,,obtusa Lnix^^

obtusa L m X. Capoc. (Fr.— V.-H.) Beinahe überall, doch nicht

alle Jahre, und nicht überall gleich schön, 1847 war sie

in Spalato sehr häufig, 1S51 gar nicht zu finden. Lei)t an

freien Orten ziemlich tief. Im Frühjahre ist sie ange-

schwemmt in allen Farben: grüngelb, weiss, roth zu finden.

Lebend ist sie rÖthlichgrün, dem Tode nahe ganz roth, end-

lich ganz blass, 3 — 4" gross. (Tit.)

* — glanduli'fera Ag (V.-H.) Ciirzola. Wohl die schönste Va-
rietät.

— var. gracilis A g. Capoc. (V.-H.) Schön und selten. Nach

meiner Erfahrung erscheint sie in kälteren Jahren häufi-

ger. (Tit.)

* osmuiida Gr^. (V.-H.) Selten, wird im April und Mai auf der

Insel Lissa angeschwemmt gefunden. (Tit.)

* ovalis var. subarticiUata G. (V.-H.) August.

•|
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papulosa Lmx. Capoc. (Fr.~V^-H.) Wohl die «rösste und sel-

tenste Art. Wuchst einige Kiiss lief, und wird 1 Fiiss

lanjj. Sie sieht im Wasser beinahe schwarz aus, und ist

meist mit Corallen, Polypen etc. hesetzt. (Tit.)

patentiramea Mont. Capoc.

piimatifiila L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten, manche Jahre

^ar nicht. An seichten, saiidij;en Orten an flachlie;u;enden

kleinen Steinen; ist fächerartig, besonders platta;edriickt.

(Tit.)

* radicans Gry. (Fr.—V.-H.) Gemein, aber selten so schön uras-

griin, als hei la Croma. IVlcist ist sie dunkler grün. Sie

wächst an Felsen, seicht, nahe am Ufer, bildet gegen t"

lange, dichte Hasen, und ist steif und knorpelig. (Tit.)

striolata Gry. (AtsidiiimA.g.) Zara. (Fr. —V.-H.) Selten, mehr

in warmen Sommern, ein paar Fuss tief wird sie gegen

3" lang. Sie ist goldgelb, färbt Wasser und Papier, tro-

cken wird sie blass. (Tit.)

tenuissimu Lmx (Alsidium A g.) Sebenico. (Fr. — V.-H.) Nur

au wenigen Orten, kaum 2" lang, gelblich. (Tit.)

Eieibteittin E n d I.

cirruliis Kz. Capoc.

(floeolhrix M e n. Capoc.

Mjeptntitt'ix Kz.

inpxtrnahilis Z. Capoc. (Fr.)

jaderthia K z. Capoc. (Fr.)

Mjiagom \. m x.

cuniplanata A g. Capoc. (Fr. — V.-H.)

disteiita Xü,. Capoc. (Fr. — V.-H.) Im Wasser schmutzigsriiii.

riscida A g. Capoc. (Fr.— V.-H.) Fand ich nur angeschwemmt,

oft in sehr grossen Exemplaren im Frühjahre. Scheint sehr

tief zu leben. Sie ist immer weiss, wenig grau, uud wie

die andern Liagoren seiir schlüpfrig. (Tit.)

MjOtnenttiriu Lngb.
arliculata Hr\. Capoc. (Fr. - V.-H.) Selten, meist nur ange-

schwemmt. Sie ist die kleinste Art dieser Tange, kaum 1"

lang, meist purpurroth, seilen gelb. Ihre Substanz knor-

pelig gallertartig. (Tit.)

brachyaiheiin Z a n. Capoc.

kali/ormiD Gail. Melada. (Fr. — V.-H.) In ruhigen Häfen, wo
sie im Schlamme oder weichen Sande lebt. Sie wird

strauchartig, verzweigt, oft über 8' lang. Im Wasser hat

sie eine blaue Farbe, die sich beim Herausnehme« gleich

verliert. (Tit.)

clarpltosa Grv. Capoc.
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mediterranea J. A ü,. Capoc. (Fr.)

* parvula Grv. (V.-H.) Spalato. Aiig'esrliweninit.

patens Zaii. Capoc. (Fr. — V.-H.) Selten. Ihre Failie is( Kell»-

reflexa Cliauv. (Gastroctonittm K z.} Capoc.

squarrosa K z. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Selten, meist nur an^f-

schwemmt.

E,y*tgbya Ag.

aeruginosa Ag. Capoc. (Fr.— V.-H) Selten in IJuclilen, inei.st

im Schatten, j^ejueii Friilyahr. Bildet sich wie eine Haut auf

den Steinen. Farhe im Leben diiukelviolelt , beinahe

schwarz. (Til.)

conspiciia Tislu. Capoc. (Fr.)

crustacea Zan. {Phonnidiutn K z.) Lesina. (Fr.)

ßacc/'da Z a n. Lissa.

* f'unicularis Z. (V.-H.) Seilen , nur in finsteren verborgenen

Schluchten la Croma^s an Felsen. Winter bis Frühjahr.

Farbe schwarzgrün. (Tit.)

fuscata Zan. Capoc. (Fr.)

* luteofitsca J. Ag. (V.-H.) Selten, in den von den austretenden

Flnthen gebildeten kleinen Bassins. Sie überzieht an sol-

chen wariuen Stellen die horizontal liegenden flachen Fel-

sen im März, April als weiche, teigarlige Masse. (Til.)

* Ktlivacea Z. (Lei'bleinia sordida Ks t.) (V.-H.) Von Lesina.

* pannosa K z. (V.-H.) Dahiiatien.

phytonomoides 7i a n. Kerka.

raniosa'LSLti. Capoc. (Fr.)

Jfietaltesia L m x.

graniclata Men. Capoc. (Fr.)

membranacea L m x. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ueberall auf Algen,

wie weisse Warzen das ganze .Jahr. iTil.)

ptistulosalixnx. Zlarin.

jne«ogfIoen Ag.
* Ijeiieillei Men. (V.-H.) Im Winter häiifiü; auf Lissa an andern

Algen: Cystoseira, Fucus und an Zostera. Sie ist schlü-

pfrig, gallertig wie Batrachospermvm, von olivengrüner

Farbe, und wird gegen 3" lang. (Tit.)

* mediterranea M e n. (V.-H.) Wie vorige, doch weit robuster und

weniger verästelt. (Tit.) (Küzing zieht beide als var.

atistralis zu vermicularis.')

vermictilaris J. A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Die seltenste dieser

Arten. (Til.)

(_In Vidovich's Sammlung befindet sicti eine unbestimmte

Art aus Sebenico.)
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Jfifft'ioctattin J. Ag. (Mesoyloia A g.)

iFiiulet sich in V ido vi c h'ti Sammlung tine unbestimmte

Art.}

JVetutilion Tarsf. Toz.

liifin'cum D ii l>. Capoc. (Fr.)

rumosiisimuHt '/i a i\. Capoc. (Fr.)

j\e»nfi»toMtn .1. A m.

vi/clocolpa Zaii. iHalymenia Ag.) HoKOsiiizza. (Fr.)

dirhotoma K z. (^GyinnojilUaea K?..) Capoc. (Fr. — V.-II.) Sehr

selten. Ich fand sie in lla/^usu in einer Bucht, wo sie vom
Winter his Frühjahre an uuterKetaucIiten Steinen wächst.

Sie sieiit wie ein Stück rolies Fleiscli ans, ist ;;anz blnt-

roth
, iu;allertig, und lie;^t flach , inehrschichtit^ auf dem

Steine. Wenn sie abstirbt , « ird sie scbinutzig gelb-

wciss. (Tit.)

furcata Men. Capoc.

Nerejn Z a n.

filifonnis Z a n. {CUidothele Hook. F.) Capoc.

IVewt'OCauion Z a n a r d.

foUosttrn Zan. Capoc.

I¥o9toe y auch.

sphaericum A g. Kerka. (Fr.)

Oe*iogo»»iu»n L n k.

capiUure A g. Fl. Vodizze. (Fr.)

' vesicaUm Ag. (Fr.— V.-H.) Seifen. Gegen 3 Zoll lang im Frfih-

juhre an seicht liegenden Steinen auTgewachsen. Ragusa.

(Tit.)

Olit'in Bert. (Acetahularia L in x.)

integra Ber t. Capoc. (Fr. -t- V.-H.) Nur in gewissen flachen,

sandigen Gegenden meist auf kleinen Steinen im Sommer,

wird gegen 1" gross, grünlichweiss, derbhäutig, saftlos.

Die Scheibe sitzt wie ein Hut auf. (Tit.)

OfiC'Hlat'ift B s c.

antUaria Turg. Kerka. (Fr.)

'' ylatica K z. (V.-H.) In laugsam fliessendeu, schlammigeu Wäs-
sern. Bildet auf dem Schlamme im Februar, März eine

schwarze haarige Haut, oft mehrere Fuss breit und lang,

vollkommen ausgeliildet steigt sie an die Oberfläche, und

wird weggeschwemmt.

Umosa Ag. Kerka. (Fr.)

IV. X .X
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nigra Vau eh. Schciiico. (Fr.)

— var. Capoc.

* ruhescens Dec. (Fr. — V.-H.) Lago di Biicagnazzo. Diese Alge

bedeckte im Monate März 1853 die ganze Oberfläche des

Lago di Varese, 15 Miglien von Como mit einem rothen

Ueberzuge. (Tit.)

snbsalsa A g. Capoc.

FttfMiua A d n s.

pavonia li m X. (Zonaria) Provicchio. (Fr. — V.-H.) Sehr ge-

mein. Liebt stilles Wasser, wo sie wenige Fuss tief in

grossen Grnppeii schwamniartig wächst. Im Späljahre er-

scheinend, erreicht sie im Friilijahre ihre volle Grösse bis

a" Durchmesser. Sie bildet beinahe lauter Trichter. (Tit.)

vmhUicalis Älen. Capoc. (Fr.)

PeyssoneMia D c n e.

orbicularis K z. Capoc. (Fr.)

iqumnaria Des. Capoc. (Fr. — V.-H.) üeberall an mehr ruhigen

Plätzen gegen 3 — 4 Fuss tief. Sie überzieht die Felsen

mit dunkelrolhen, flacliliegenden, mehrschichtigen Schwäm-
men, die lederarlig derb, an der untern Seite mit lichtem

Filz überzogen sind. Sie wurzelt sehr fest. (Tit.)

tFhfßeoaet'is Kz.

crispata Kz. Sebenico. (Fr.)

-

(figantea Kz. Lesina (Fr.— V.-H.) Selten. Wird gegen 1' lang,

sehr schön grün. AVächst in Gesellschaft anderer Arten

dieser Familie. (Tit.)

lacerata V i d. Capoc.

* lanceolata A g. (V.-H.) Gemein.

lactuca L m X. Capoc. (Fr.)

latissima L. Capoc. (Fr.)

linzall. Melada. (Fr. — V.-H.) Gemein in stillen Häfen von

November bis Frühjahr. Wächst sehr dicht beisammen*

(T i t.)

smaragdina Kz. Sebenico. (Fr.— V.-H.) Selten, gegen Frühjahr

auf flach und seicht liegenden Steinen, gegen 1' lang. (Tit.)

PItyilophora G r v.

nervosa G r v. Capoc. (Fr. — V.-H.) Aeusserst selten, wird

nur bei grossen Stürmen ans Ufer geschwemmt, oder von

Fischern, Melche sehr tief Netze werfen, gebracht, und

nur in den Wintermonaten. Sie ist dunkeiroth , 3" gross.

(T i t.)

PtocannitMtn Lmx.
coccinettm L n g b. (Fr. — V.-H.) In manchen Gegenden häufig,

an ruhigen Orten, gewöhnlich auf andern Algen. Bildet
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l)lu(ro(he, bis 2" lange flnthende Onasfeii. In süssem Was-
ser und auf dem Papier zeigt sie ein schönes lichtes Uolh,

abgestorben wird sie grau. (Tit.)

* — var. subtile K. (V.-H.) Aeusserst selten und sparsam.

All den Wurzeln anderer Algen int freien Wasser, kaum
1" gross. Eben so schön roth. (Tit.)

Plocat'ia Ne e s.

aculeata Zan. Lesina. (Fr.)

coralUcota Zan. Capoc. (Fr.)

mammillaris Zan. Lesina. (Fr.— V.-H.)

JPoMyaiphottia G r e v.

atlenuata Z a ii. Sebenico. (Fr.)

Biasolettiana J. A g. Sebenico. (Fr.)

biforinis Zan. Melada. (Fr.)

chlamydopteris Zan. Sebenico.

* codico/a Zan. Ragusa. (Fr.)

dasiaeformis Z a n. Sehenico. (Fr.)

dichotoma Kz. Crappano. (Fr.)

diveryeiis J. Ag. Capoc. (Fr.)

* elonyata var. sanyut'nolenta Ag. (V.-H.) Im Hafen von Gravosa

im seichten ruhigen Wiisser , bis gegen 5", soseicht,

dass sie beinaiie jedesmal bei der Elibe ohne Wasser

bleilit. Bildet llulhende Quasten, ist kastanienhraun , und

enthält viel Purpursaft. (Tit.)

* episcopnlis Zan. (V.-H.) Selten bei Ragiisa, meist auf andern

Algen an freien Orten kaum %" lang, dunkelviolett.

Ihre Fiederchen sind wie ein Bischofsstab gebogen. (Tit.)

"^ fasciculdta Kz. (Fr. —V.-H.) Beinahe in jedem Hafen, im

ruhigen Wasser an Steinen, Holz, von\ Friiiijahr his tief

in den Sommer. 2" gross, dunkelpurpurfarh. (Tit.)

fibrillosa G r v. Capoc.

finna Zan. Capoc. (Fr.)

flexella A g. Lcsiiia. (Fr. — V.-H.) Selten. Nicht schön. Im

Frühjahre in ruhigen Buchten mit anderen Algen ver-

wachsen. (Tit)

flocvosa Zan. (P. tenerrima Kz.) Capoc.

furcellala J. A g. Capoc. (Fr.)

yriaeuKz. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Kleiner und dichter wie P.

leptot/trix, der sie sehr ähnlich ist.

laeviyatu K z. Sehenico. (Fr. — V.-H.) Nicht häufijj, gegen 3"

gross, dunkelviolett ohne iiinern Farbsaft. (Tit.)

* — var. forcipata J. Ag. (V.-H.) Hafen v. Spalato. Beinahe

- nie selbstständig, sondern an andern Algen, Gelidium, Cy-

X X *
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stosefra etc.; bildet kugelrunde, hrauiipiirptiriic , l'/i Zoll

lallte Quaste«. (Tit.)

* leptothrix Z a n. (Fr. — V.-H.) Ueberall an freien Orten, kaum

vom AVasser überdeckt. Bleibt biü spät in den Sommer an

der Wurzel, wo sie ohne abgerissen zu werden, eintrockne!,

und verschwindet. Bildet braune, über zolllangc Quasten,

und behält trocken dieselbe Farbe. (Tit.)

* lithophila Zan. (V.-H.) Insel Lesina.

melayonium Men. Sebenico. (Fr.)

— var. Sebenico.

micracautha Zan. Melada. (Fr.),

Montagnei de Not. Capoc. (Fr. — V.-H.)
'' nodulosaJ. Ag. (Pr. — V.-H.) In einer ruhigen, bei Salona soseich-

ten Bucht, dass sie bei der Ebbe trocken liegt. Selten über 2"

lang. Die natürliche Farbe ist kastanienbraun, sie ist aber

beinahe stets mit gelblichen Diatomeen besetzt. CTil.)

ornataJ. Ag. Capoc. (Fr.)

— var. Sebenico.

* pennataTidn. (V.-H.) Kleine, ziemlich seltene Art, meist an den

Wurzeln anderer Algen. Selten 1" gross. Bei Hagusa, Le-

sina. (Tit.)

Perreymoiifli J. Ag. (F. — V.-H.) Comisa. Auf Lesina mit Pol.

teneUa gegen Frühjahr in stillen Buchten, wo sie bräun-

liche zarte Quasten bildet, gegen 1 '/2 gross. (Tit.)

platyspinu K z. Zlariu. (Fr. — V.-H.) Meist schmarotzend,

überall gemein. Liebt ruhige Hafen, seichtliegende Steine.

Die natürliche Farbe ist, besonders gegen die Spitzen,

violett, bildet gegen 2" lange, runde, fluthende Quasten.

Fructificirt gewöhnlich, wenn sie nicht ausgebildet ist.

.(T i t.)

* polyspora J. A g. (V.-H.) Ragusa. An den Wurzeln von Cysto-

seira corniculatn, graniilata mid ericoidea \n offenen Or-

ten, das ganze Jahr hindurch. Bildet dünne, kaum zoll-

lange, braune Quasten, ist ziemlich steif und stark, saft-

los, sehr dunkel, beinahe schwarz. (Tit.)

* purpurea J. Ag. (Fr. — V.-H.) Zara. Liebt ruhiges Wasser.

Bildet an Steinen, Balken, Pfählen 2—3" grosse, dunkel-

violette, sehr feine, schlüpfrige, fluthende Quasten. In den

Herbstmoiiaten wird sie abgeschwemmt. (Tit.)

ramulosa K z. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Meist schmarotzend

auf andern, grossem Algen, besonders Cystoseiren, das

ganze Jahr. Sie ist meist stark verwickeil, 3 — 4" gross,

dunkelbraun. (Tit.)
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* robusta K z. (Fr. — V.-H.) Im Hafeii von Gravosa auf den im

Schlamme liegenden Steinen, nicht tief. Bildet gegen 2"

lange, ziemlich steife, dichtstehende, schraulzighraune

Rasen. (Tit.)

saiitfuinea Ag. Capoc. (Fr.—V.-H.) Nur an ruhigen Orten ganz

seicht, !» ~ 6" lang, bildet sie sehr zarte , schlüpfrige,

purpnrroihe Rasen. (TU.)

secunda Ag. Capoc.

sjnneUa A g. Capoc (V.-H.) An den Wurzeln von Cystoseira

cornieu lata. Sie ist steif, kaum 1" gro.ss, wächst vom

Frühjahre hie in den Herbst. (Tit.)

spinulosa A g. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Selten. In den Winter-

monaten einige Fuss tief, 4 — 5" lange, dunkelbraune

Quasten mit violettem Anflug. (Tit.)

subulifera Ag. Capoc. (Fr. — V.-H.)

tenella A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Sehr zarte und seltene Art,

die gegen Frühjahr bis zum Sommer in Gesellschaft mit

Pol. Perreymondi wächst. In braunen zolllangen Quasten

(Tit.)

* tinctoria Zan. (Fr.) Dalniaticn.

* tri/iinnata J. A g. (Fr. — V.-H.) Lebt so seicht, dass sie bei

der Ebbe trocken bleibt, an ruhigen Orten auf kleinen

Steinen. Wird bis zum Frühjahre l'/i" gross. (Tit.)

* liulacea var. tenuis Grev- (V.-H.) I.e.sina.

Wulfeni Ag. Capoc. (Fr. — V.-H ) Häufig. Seiten .selbsiständig,

meist an andern Algen in freigelegenen Plätzen. Wächst

im Winter, wird gegen 2" gross, lebend olivengrüii, findet

man sie augeschwemmt kohlenschwarz. (Tit.)

* — var. fruticulosa Spr. (V.-H.) Von Natur schwarz, kaum
3" gross, ist sie meist mit andern Algen verwachsen. (Tit.)

M'orphffra A g.

hosjiitans Zan. Provicchio (Fr)

cordata M e n. Capoc.

* coriacpa Zan. (V.-H.) .\n stillen ruhigen Orten auf den im

Schlamme liegenden Steinen, 3-4" lang und breit. (Tit.)

* vermkillifcra Kz. (V.-H.) Ragusa. Selten Auf nahe am Ufer

ücgcndeM Felsen von den Fluthen sehr sparsam bespült.

Itildet kleine, sehr dicht beisammen angewachsene, schlü-

pfrige Höschen. Im Winter. (Tit.)

vulgaris .Kg. Sebenico. (Fr.—V.-H.) Uel)erallauf nahe am üfer

liegenden Steinen, ausser Wasser, wo sie nur von der

Flnth bespült wird. Sie überzieht die .Steine wie mit einer

schlüpfrigen Haut , gegen Frühjahr trocknet sie ganz

ein. (Tit.)
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* — laciniata A g. (V.-H.) Ganz wie die Stammart, nur kiirz-

blättrig. (Tit.)

Punctttria Grv.
latifolia Grv. iPhycolapatlmm debile Kz.) Proviccliio. (Fr.)

Mihoflotncia Ag.

pinastroides Ag. iHalopithys K z.) Zlarin. (Fr. — V.-H.) M'^ird

nur angeschwemmt gefunden, nuiss walirsclieinlicli sehr

tief wohnen. Sie bildet pechscIiM'arze, bis 1' lange Qua-
sten, und ist trocken. (Tit.)

subfiisca A g. Capoc. (Fr.)

RtiOftytuettift Grev.
bifida Grv. Coniisa. (Fr.)

— var. ciliata Bert. Capoc.

cori/mbosa Men. Paline (Fr.)

investiens Zan. Capoc.

ligulata Zan. Capoc. (Fr. — V.-H.) Wächst im tiefen Ab-
grund des Meeres, daher nur bei grossen Stürmen ange-

schwemmt, oder von sehr tiefgehenden Netzen erfasst.

Sie wächst in Menge beisammen, kommt nur in Winter-
monaten und nicht liäufig vor. (Tit.)

niceeiisis J A g. Capoc.

— V. proUfera V i d. Capoc.

palmetta Grv. Sebeiüco. (Kr. — V.-H.) In den meisten Gegen-
den , am liebsten in Schluclilen , doch mehr am freien

Meere, nicht in Häfen; zwischen andern Algen. Kauml'^j"
gross, behält auch trocken iiire natürliche Farbe. (Tit.)

— var. pinnata M e n. Capoc.

— var. palmatifida Mew. Sebenico.

tunaeformis Zi a n. Capocesto. (Fr.)

Zanardinii M e n. Meiada.

Mthynvhococcwa K z.

coroiiopi/'olins K. Capoc. (Fr. — V.-H.) Ziemlich selten. Liebt

ziemlich tiefes, von Flullien bewegtes Meer. Sie bildet

blutrothe, dicht zusammenhängende, 4 — 5" lange, sehr

fest wurzelnde Quasten. Im Frühjahre \verden die Zweige
weggeschM emmt, der Stamm bleibt und treibt alle Jahr im

November neue Zweige.
* pennatus \}r. (Fr. — V.-H.) Budua. Sie ist feiner, ästiger und

grösser als vorige, bildet dickere, längere Quasten, u)id

wächst etwas seichter an freigelegenen Orten.

Rfftiitlttaen Ag.

tinctoria A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Scheint sehr tief zu leben.

Im Frühjahr in dunklen, beinahe schwarzen, steifliedrigen,
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8'/>" grossen fiaseii angeschwemmt. Auf das Papier ge-
bracht, lässt sie eine schöne Purpurfarbe. (Tit.)

Sfii'ffasstttn A g.

Hornschuchii Ag. Capoc. (Fr. - V.-H.) Kleiner wie .«*. salici-
folium und dunkler, verändert sich im Trocknen nicht.
Nach einem Sturme kann man sie beinahe überall an den
Ufern finden. (Tit )

Umrolium Ag. Capoc. (Fr. -V.-H.) Lederig und trocken, wie
die andern Arien. Man findet sie stets mit kugeli-en
Früchten

,
was bei den andern Algen eine Sellenireit "st.

lougifolium Men. Provicchio. (Fr.)
saticifolium Ag. Provicchio. (Fr. - V.-H.) Gemein. Tre.n.l sich

im Frühjahr von der Wurzel und schwimmt auf der
Oberfläche. Die Haupttriebe werden oft zwei Ellen lau-
und sind stets mit runden Früchten wie kleine ErbseT,
besetzt. Farbe dunkelbrauugelb. (Tit.)

^i>fiiofffo9att»n Kz.

Spannen Men. Capoc. (V.-H.) Sehr selten. Von dem k k
Oberstlienfenant Fried. H. v. Spanner in Dalmatieu
entdeckt. (Tit.)

Spitaccint'in Lyngb.
cnr/iosa A g. Capoc. (Fr.)

filicüuiAg. Capoc. (Fr. -V.-H.) Selten. In ruhigen üuchten
vom November bis Mai. Sehr trocken und steif, kaum
über 1" grcss. (Tit.)

scoparia Ag. (Stypocaulon Kz.) Provicchio. (Fr. - V.-H.) Sehr
gemein iu ziemlich bewegtem Wasser , einige Fuss tief
Bildet dicke, braune, Dulhende Quasten. Wächst im Win-
ter bis Sommer, wo sie sich von der ziemlich starken
filzigen Wurzel trennt. (Tit.)

- var. pennata Ag. Capoc. (V.-H.) Im Monat Juni ange-
schwemmt, wächst an Felsen nahe am Ufer 3-4' tief, in
apfelrunden, kaum 8" laugen dunkelbraunen Quasten.
Sie ist trocken, saftlos, bleibt lange am Ufer unverändert
liegen

,
ohne zu verwesen

, abgestorben wird sie fuchs-
roth. (Tit.)

simpliciuscula Z a n. Capoc.
trihuloides M e n. Capoc. (V.-H.) Schöne seltene Art.

Spitfuft'oeoeoua Ag.
••' dirancatus Ag. Cffmiea Lmx.) Zara. Selten. (V.-H.)
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* setaceus A a;. (V.-H.) In rtihii'en sclilammig,eii Häfen liäufis:,

$|)ala(o , Raj^iisa. Wird mehrere Fiiss laiifi;, mit sehr

f'eirieii zwinidiiiiiieii Nelienästchen, die durchsichtig piir-

purfarl) sind., sich immer wieder aufweichen lassen. (Tit.)

Spit'ogfßftt Lnk.
(idnata Kz. Kerka. (Fr.)

deciviina Lnk. Kerka. (Fr.)

seti/'ormis Mart. FI. a Capoc. (Fr.)

St'ot'ochnus Ag.

pedunculatus Ag. Sebenico.

- Spyritiift Hart.

crassiuscula K z. Capoc. (Fr. — V.-H ) Gemein in ruhi;uen

Buchten. Sie ist spröde und {gebrechlich, wird 3—4" lang,

dunkelpnrpurfarb. Wächst im Winter bis Frühjahr. (Tit.)

* cuspidata K. (V.-H.) Ganz wie die frühere , nur viel kleiner

nnd zarter. (Tit.)

fruticulosa Kz. Capoc. (Fr.)

setacea Kz. Sebenico. (Fr.)

viUosa Kz. Lesina. (Fr.)

' Stiftin Nard.
* coUaris Ag. (Fr.— V.-H.) Lesina. Scheint tief zu wohnen; zn

jeder Jahreszeit nach grossen Stürmen nur angeschwemmt.

Sie bildet tlachliegende Krusten, in nielireren Scliirlilen

übereinander, wie Polt/porus. (Tit.)

sntojffiom J. Ag.

capiltaris M e n. Melada. (Fr.)
'•• graciUima Z a n. Dalmatien. (Fr.)

grannlata Zia.i\. Capoc.

Lynghyaei Ag. (Spennatochnus Kz.) Sebenico. (Fr.)

papulosa J. Ag. CSpennatoeknus Kz.) Capoc.

rhizodes var. adriatica J. Ag. (Spennatochnus Kz.) Capoc.

(Fr. — V.-H.) Wird nur angeschwemmt im Frühjahr ge-

funden, ist duukelgelb, 4— 5" lang. (Tit.)

Stfifiritt G r e V.

crinita Grv. Sebenico. (Fr. — V.-H.) Bildet grosse, lange,

gelbliche, dünne strauchartige Gewächse , wird über 1'

lang. Im Frühjahr schwimmen sie an der Oberfläche des

Wassers. (Tit.)

'•' titotht'iae Kz.

* compacta Kz. (Fr. — V.-H.) In schnell fliessenden Gräben an

Hölzern dunkelgrün Macarsca. (Tit.)
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* maxima Kz. (V.-H.) In klaren Bäclien im Frühjahr. (Til.)

* }'ivulaiii Kz. (Fr. —V.-II.) Im Monat März, in reinem stehenden

oder langsam fliessenden Wasser , an Steinen , Holz,

Blädern, sehr zart nnd lebhaff grün. (Tit.)

Vntoiiia Gre v.

macrophi/sa K. Sebenico. (V.-H.) Ziemlich gemein , in rnhigcn

Buchten auf Steinen , die sie oft ganz überdeckt, sehr

gedrängt und verwickelt. Es ist ein blosser Schlauch

von grünem Saft gefüllt. (Til.)

pusilla Ag. Capoc. (Fr.)

siphuncultis Uert. Cast. Andrei.

teiiuissinui. Sebenico.

titricularii Ag. Melada. (Fr.)

Ttiucltei'itt ü e c.

* biirsdta Ag. (Kr. — V.-H.) Herh.st und Winter in klaren ste-

henden AVässern in dichten breiten linsen angewachsen.

Dnnkel.sammtgrün. (Tit.)

cespitosa D. Fl. Vodizze. (V.-H.) wie die vorige.

* clavata Dec. (Fr. —V.-H.) Im Winter.

* geininata E. 11, (Fr. — V.-H.) Sichende Wasser bei Iniosclii.

hamata Uec. (V.-H.) Aus der Celtina bei Almissa an Steinen

im Frühjahr. (Tit.)

pilus Jl a r t. Coniisa.

'' rostellata K. (V.-H.) In lang.sani fliesscnden schlammigen Grä-

ben im Herbst. (Tit.)

sessUis De. Fl. Kerka. (Fr.—V.-H) Im Winter an SIeinen und

Pfählen. (Tit.)

MVot'tna^ioltlin s p r.

conferta M e n. Melada. (Fr.)

Sandriana Men. Provichio. (Fr.)

squamaria Men. Capoc. (Fr.)

Wfanffelift Ag.

yloliifera Men. Capoc. (Fr.)

niyrescens Men. Capoc. (Fr.)

penicHlata A g. Capoc. (Fr. — V.-H.) Vorzüglich schön bei

liagnsa anf Lacroma. Sie wächst in den Sommermonalen

nnd verschwindet im September. Sie liebt offenes freies

Wasser , und wächst an Felsen kaum einen Fuss tief.

Wird gegen 3" gross, bildet schmutzig weisse, sehr

schleimige, ziemlich dicke Quasten. Sie fructiticirt , wenn
sie noch unausgebildet ist. In süsses Wasser gelegt,

IV. Yy
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färbl sie dasselbe schwarz wie Tinte, wird auch darin

pniparirt garstig braun , in Meerwasser dagegen bleiht

sie schön. (Tit.)

* penicillata Ag. var. iiiMcata Tit. (V.-H.) Ich fand diese Art nicht

im Sommer, wie die vorstehende , sondern im November,

December, auch nicht auf Felsen an freien Orten, sondern

im Hafen im Sande auf der daselbst wachsenden Zostera

mariua scliuiarotzend, nicht so schön verzweigt, und ganz

verwickelt. Das Auffallendste aber ist, dass sie süsses

Wasser nicht färbt , sondern sich darin sehr schön prä-

pariren lässt. In Spalato. (Tit.)

sporiyera M e n. Capoc.

tenera Ag. Melada. (Fr. —V.-H.) Ich fand sie augeschwemmt

im April. 5—6" gross. Sie ist sehr schleimig. (Tit.)

Xygtietnft Ag.

* nitidum Ai^. CSpirogyra Link.) (Fr.— V.-H.) Im Frühjahr und

Herbst überall in Lachen und Pfützen schwimmend und

auf der Oberfläche, gelblich grün. (Tit.)

* qtiininum A g. (Spivogyra Link.) (V.-H.) wie vorige.

=• stellinum Ag. (Fr.— V.-H.) In stehenden und langsam fliessen-

den Wässern. Auf dem Boden an versciiiedeuen Gegen-

ständen anhängend, nicht angewachsen, lebhaft grün. (Tit.)



Ueber

die e r ii$ t e 11 8 t ä ii cl e

von

PMint1ms Megertei Pz.

Vou

Gl Frauenfeld.

Der uuermüdlicli tliätige Herr F. Schinid in Schischka hat mir in

einer Sendung vom 88. Juli d. J. eine Anzahl Wurzelslückc von Riimex

alpiiius von der Alpe Velika planina ober Sl. Primas bei Stein gesendet,

iworin sich Larven dieses Käfers in verschiedener Grösse befanden. Da über

lie ersten Stände desselben noch nichts bekannt ist, so wie überhau|it nur

Iweiiig über die Lebensweise und den Aufenthaltsort der Rüsselkäfer dieser

Gattung und Abtheilung, so entspreche ich um so freudiger dem Vertrauen

des liebenswürdigen Gebers, das Vorgefundene hier zu verüflfenllichen.

Die erhaltenen ein bis drei Zoll langen und bis daumdicken AVurzel-

stückc dieses Ampfers zeigten beim Durchscliiieiden unregelmässig rundliche

Höhlungen, theils hier und da verlheilt , theils 8—3 so nahe an einander

liegend, dass nur eine dünne Scheidewand dazwischen übrig blieb. Während

die Wurzel auf den Durclischnitten tief safranselb erscheint, ist die Wand
der Höhle tief braunscinvarz, und bei mehreren fand sich riiis;s herum eine

dicke Schicht in breiartiger Zersetzung. In jeder Höhlung fand sich nur Eine

weichhäutige Larve, welche ausgewachsen 14"'"' lang, 4,5"'"' breit war.

Meist lagen sie nach Art der Melolonthenlarven gekrümmt, und zeigten sich

ziemlich lebhaft. Ihre Form ist gleichförmig walzig mit abgerundetem Hin-
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tereiide. Der Iiornisje Kopf ist von weit kleinerem Dnrclimesser, so dass er

von dem übrigen Körper stark abgesetzt erscheint , was noch dnrch den

Gegensatz seiner Farbe, die honigbraun ist, zu jener des beinweissen Leibes

erhöht wird. Nur der erste Leibesriiig hat ein schwach gebräuntes, etwas

festeres, weniger häutiges Nackenschild. Vom vierten Ringe angefangen,

scheint das bis zum Afterrinice reichende Riickengefäss als etwas dunklere

Längslinie durch. Auf jedem Ringe stehen an beiden Seiten des Rückens

zwei braune Borsten, die nach hinten stärker ^A'erden. Sie bilden vier

Längsreihen. Ausser diesem trägt jeder der, die Ober- und Unterseite

begränzenden Seitenwülsle eine gleiche solche Horste. Auch die sechs,

nur schwach bemerkbaren Fusswärzclien auf den drei ersten Ringeln sind

mit einigen ähnlichen besetzt. Die auf dem Kopfe befindlichen Borsten

stehen nnregelmässig. Die kräftigen Kiefer der Larven sind aus dunkel-

brauner Basis, namentlich am äussersten Rande schwarz. Taster nnd

Lippen gleichen denen von Chapuis und Candeze bei Plinthus caliyinosus

beschriebenen. Die Puppe ist 10""" lang, und an der breitesten Stelle der

Bauchmitte , wo sich die Flügelscheiden umbiegen, 7""" breit. Die Büssel-

scheide des stark vorgeneiglen Kopfes reicht bis zum zweiten Bauchringe.

Auf derselben stehen zu jeder Seite längsgereiht vier Borsten. Der von

oben besehen , abgerundet dreieckig erscheinende Halsschild ist ringsum

mit Borsten besetzt und zwei solche stehen quer mitten auf der Scheibe.

Auf dem Rücken der Hinterleibsringe stehen jederseits drei Reihen Borstey

derart enger gerückt, dass sie mitten einen ziemlich breiten Streif der Länge
nach frei lassen. Alle diese stehen auf warzigen Grundhöckern. Die zwei

am letzten Ringe zu beiden Seiten stehenden Dornen, die mir an der Mehr-

zahl der Puppen aus dieser Verwandtschaft bekannt, sind kurz nnd kräftig.

Die Farbe der Puppe ist mit Einschluss des Kopfe.s nnd Rüssels gleichfarbig

beinweiss, wie jene der Larve. Die Anordnung der Lage der in der

Puppenhülle vollständig frei liegenden Glieder ist wie gewöhnlich. Der

.Antennenstiel geht nahe am Rüssel nach rückwärts bis an die Einlenkung

des Kopfes in den Halsschild, die knieig gebogene Geisel liegt an der Brust

schief nach aussen gerichtet. Die Flügelscheiden ziehen sich zwischen dem
zweiten und dritten Fusspaar ein\\'ärts gegen den Bauch , so dass diese auf

jenen aufliegen, "»yährend das dritte Fusspaar zum Theil von diesen Flügel-

scheiden verdeckt ist. Am Rücken ist zwischen dem Ansatz des Innenwinkels

der Flügeldecken ein ziemlich grosser Raum frei, so dass der bei dem aus-

gebildeten Käfer, der bekanntlich kein .Schildchen besitzt, betretfende Punct,

wo die Flügelnaht beginnt, diese beide Flügeldecken sich berühren , in der

Puppe 2,3"""- von einander entfernt ist. Während ferners die Flügelscheiden

schon genau den Rippenverlauf und deren Skulptur in der Puppe zeigen,

ist das Rückenschild ganz glatt , das bei dem vollkommenen Tliiere sehr

grob riigos und mit erhabener Rückeulinie besetzt ist.
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Die in den verschiedenen Wurzelstockeu befindlichen Larven «areii sehr

unsleicli entwickelt, indem sicli einige von nur Ein Drittel ohen angegebener

Grösse darunter fanden. Ich nahm zur Untersuchunj; mehrere heraus, indem

ich die Wurzeln zerschnitt. Sie sind in dieser Hinsicht weniger empfindlich,

als manche andere in solchen Höhlen im Innern von Pflanzen lebende

Larven, denn als ich sie wieder auf solche zerschnittene Stücke legte, so

dass sie nicht herabfallen konnten, oder überhaupt im Glase, dass sie diese

erreichten, hatten sie sich binnen kurzer Zeit wieder so eingefressen, dass

sie aussen gänzlich unsichtbar waren, indem sie das Eingangsloch mit

Kausplittern nnd Koth verstopften. Aus ihren Höhlungen gebracht, sind sie

sehr unruiiig und stets bemüht, Avieder irgendwo einzudringen. Bei der Ver-

wandlung zum Piippenstande scheint diess weniger der Fall zu sein, die

übrigens merkwürdig kurz dauert , wenn anders nicht eine mögliche Täu-

schung mich hier irre führte. Am dritten Tage nach Empfang derselben sab

ich indem Glase, worin ich sie aufbewahrte, eine au.«üewaclisene Larve,

abweichend von dem Benehmen der andern ganz ruhig am Boden liegen. Des

andern Tages lag daselbst eine Puppe.

Ob sich nun dieselbe Larve allda verpuppt hatte , oder ob sie sich

\\ ieder wo eingenäht, und dadurch eine .«schon in einer Höhle länger befind-

liche Puppe herausfiel, muss ich unentschieden lassen, obwohl ich kaum an

der Verwandlung jener Larve zweifeln möchte, da ich in den früher durch-

suchten Wurzeln keine Puppe bemerkt hatte. Zwar geschah diese Unter-

suchung, um die Thiere nicht alle in ihren natürliclicn Verhältnissen zu

stören, da mir darum zu Ihun sein mussle, den ausgebildeten Küfer zu er-

balten, niclit mit solcher Genauigkeit, dass ich diess mit voller Sicherheit

anzugeben vermag, allein das ganz verschiedene Verhallen jener Larve,

die ich mehrere Stunden so ruhig da liegen sah ,
berechtigt zur Annahme,

dass keine Verwechslung stallgefunden, dass aber wohl die Larven selbst

wahrscheinlicberweisc, wie es häufiger vorkommt, eine längere Ruhezeit

haben, ehe sie Puppen werden. Bestimmt ist, dass der Uebergang von da

zum vollkommenen Käfer dann nur 3— 4 Tage währt ; denn an dieser er-

wähnten Puppe, die, als ich sie bemerkt hatte, den Hinterleib unaufhörlich

bewegte, trat schon am nämlichen Tage eine leichte Färbung ein, die all-

mählig zunahm und bis zum vierten Tage die tiefbraune Farbe des Käfers

zeigte, so wie auch näher und näher diesem Zeitpuncte die Glieder an der

Bewegung immer mciir Tbeil nahmen, derart, dass sich der Käfer an diesem

Tage schon vollkommen mit den Beinen anklammerte und träge umherkroch.

Leider konnte ich, durch Berufsgeschäfte verhindert, den Vorgang nicht

mit voller Aufmerksamkeit verfolgen, so dass i(;h einige interessante Fragen

nicht zu erledigen vermag. So wenig als ich im Stande war, eine Larven-

haut nach der Verpuppung zu bemerken, ebenso wenig kann ich über die

Ablüsii^ng der Puppenhaut, die, nach den darauf befindlichen Borsten, so wie
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nach der Glälte des Halsschildes zu iirtheileu , uiizweifelliaft slaltfindeii

mtiss, etwas angeben, da ich auch von dieser nicht eine Spur wahrnahm.

Sollte es durch Ahsprengeii, Abreiben in kleinen Theilcheu gleich am ersten

Tage beginnen? Da ich, nachdem ich den Käfer erhalten, eine zweite Puppe,

die ich bald noch in einer Höhle fand, so wie ein paar Larven in Weingeist

zur Aufbewahrung gab, die kleineren unausgewachsenen aber, da die

Wurzeln vertrockneten, zu Grunde gingen, so fehlte mir ein weiteres Ma-
terial zu genauerer Erforschung, und ich besitze gegenwärtig nur noch eine

einzige Larve, die zwar schon seit ein paar Wochen ausgewachsen scheint,

jedoch noch immer keine Miene macht, sich 'zu verpuppen, übrigens aber

sich noch sehr irritabel zeigt, wenn sie in ihrer Höhle beunruhigt wird.

Ich füge hier nur noch bei, dass Hr. S c h m i d bemerkt : „Der Käfer

ist in den Krainer Alpen keine Seltenheit, und findet sich entweder auf den

frischen Pflanzen von Rumex alpinus , oder unter trockenen und faulenden

Blättern am Boden."



DiPTERA AUSTRIACA.

Aufzählung;

aller im Kaiserthume e s t e r r e i c h bishei' aufgefundenen

Z w e i f 1 ü §• 1 e r.

Von

n»'. Jf. Mi. Seiliner.

I.

Die österreichischen Asiliden.

VORWORT.

Seit ich .jnicli mit dem !!itiidiiun der Dipteren bescliüflijje, beabsiclitij^c

ich vorzugsweise die ö s I c r r c i c h i s c h e ii KlieKCii zu l)erück.sich(i;^eii,

um nach meinen besten Kräften eiuen Beilrag zur Fauna meines Vaterlandes

zu liefern.

Alein ursprünglicher Plan, sämmt liehe Familien dieser Ordnung

gleichzeitig zu bearbeiten, fand schon im Keime unübersteigliche Hindernisse.

Vor Allem fehlte es an Alateriale. Die Fliegen sind hei uns bisher so wenig

einer Beachtung gewürdiget worden, dass ich ausser dem H o s s i''schen Ver-

zeichnisse der im Erzherzogthume Oeslerreicb aufgefundenen Zweillügler bei-

nahe nichts vorfand, was ich als Ausgangs- und Auhaltspunct zu weiterem

Forlhau hätte benülzeu können. Natürlich ging es ebenso mit den Sammlun-

gen. Mit Ausnahme der sehr reichen Vorräthe des k. k. Hof- und Natnralien-

Kabinetes konnte ich nur wenige österreichische {Sammlungen benützen,

welche zur Erreichung meiner Absichten beigetragen haben würden.

Ich musste also vor allem Andern darauf denken, die wenigen Diplero-

logen kennen zu lernen, welche in Oeslerreicb sammelten und ücobachlungen

austeilten; ich musste mit diesen Verbindungen anknüpfen, um die Local-

Faunen kennen zu lernen, und um von ihnen Materialien für meine Arbellen

KU erhallen. I^eirter ergab es sich, dass ausser meinem verehrlen Hrn. Collegien,

Dr. .1. Egger, bei uns sich Niemand a u s s c h 1 i es s e n d mit der Dip-

terologie beschäfligel, obwohl zum grossen Glücke, hochgeaclilele Enlomolo-
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«jen es nicht unterlassen hatten, ihren Sammlungen anch Diptera bei/ufiigen.

Die Herren: Dr. J. E g g e r , Dr. Emerich und Joh. v. Fri v al ds k i,

Ferdinand S ch mi d t, Dominik B i 1 i m e k, Schmuck, Kirchner waren

so freundlich, mir ihre Sammlungen oder Beohachtungen mitzulheilen. Der

hochgeachtete Vorstand des k. k. Hof- und Naturalien -Kabiiietes , Herr

Vincenz Kollar, der mit so dankenswerther Liberalität jedem ernsteren

Streben beizustehen nie ermüdet, gestattete mir die in der k. k. Sammlung

vorhandenen M e ge r 1 e'schen Ti/pen genauer zu untersuchen, und über-

haupt die daselbst befindircben reichen Vorrätlie , welche durch den Ankauf

der von W i n t h e m 'sehen Z>/;?<erert - Sammlung so ungemein bereichert

wurden, nach Lust und Bedarf zu benützen. Die umfassenden Erfahrungen

meines Freundes G. Frauenfeld lieferten mir gleichfalls sehr gründliche

und dankenswerthe Aufklärungen, So konnte ich endlich an den ersten

Schritt meines ursprünglichen Planes denken ; allein er engte sich in einen

sehr bescheidenen Raum ein, und ich durfte mich schon glücklicli schätzen,

ifiit einer familienweisen Aufzählung der österreichischen Dipteren

zu beginnen.

Den Anfang dieser Aufzählung machen die Diptera asilica. Ich habe

aus mehrfachen Gründen diese Familie zuerst gewählt. Das klassische Werk

meines hochverehrten Freundes, Dr. Low, über diese Familie, welches ich

hierbei benützen konnte, steht unter diesen Gründen in erster Reihe. Es be-

wog mich hierzu auch die beträchtlichere Grösse der einzelnen Arten und

deren ebenso auffallendes Betragen, wodurch sie leichter auch von Nichldip-

lerologen beachtet werden, so dass ich mit Bestimmtheit annehmen konnte,

dass sie von allen Fliegen am besten und vollständigsten bekannt seMi

dürften.

Ich schmeichelte mir übrigens auch mit der Hotfnung, dass, wenn mein

erster faunistischer Versuch Bekannteres und leichter Wahrnehmbares bringen

würde, sich vielleicht mehrere österreichische Entomologen veranlasst finden

dürften, fleissiger auch Dipteren zu sammeln, und dass sie dann so gütig

sein würden, mir ihre bereits gesammelten oder erst zu sammelnden Yorräthe

zur Bereicherung und Fortsetzung meiner Aufzählung mitzutheilen und anzu-

vertrauen .

Ich füge desshalb hier bei, dass ich zunächst A'i^ Stratiomyden wwA A\e

Kyrphiden zu bringen die Absicht habe, und dass ich den verehrten Herren

Collegen sehr dankbar sein würde, wenn sie mir ihre Erfahrungen über die

österreichischen Arten dieser Familien mittheilen, oder ihre diesfälligen

Vorräthe, M'enigstens zur Ansicht, einsenden möchten.

Ueber die Einrichtung meines Verzeichnisses habe ich nur Weniges

zu sagen.

Ich habe es nicht für überflüssig gehalten, den einzelnen österreichischen

Arten die möglichst vollständige Synonjmie beizufügen, um jeden Zweifel,

was für eine Art ich in einzelnen Fällen gemeint haben konnte, von vorne

herein auszuschliessen. Auch werden es mir diejenigen Herren Leser, welche
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sich über die eine oder die andere Art nälier zu unlerrichleii g;edenken,

nicht veriiheln, dass ich auch die betreffende Literatur überall so vollständig

als möglich anführte.

Was ich über das Vorkommen und das Verhalfen der Arten selbst

erfahren habe, folat unmittelbar hinter den liierarischen Notizen. Die Mitthei-

lungen und Erfahrungen meiner Freunde schliessen sich an diese unmittelbar

an, und es ist jedesmal der Name derselben gewissenhaft beigefügt. Dass

ich alle mir zugänglichen Notizen über das Vorkommen der einzelnen Arten,

und auch jene, die von dem Vorkommen ausserhalb Oesterreich berichten,

angegeben habe, wird mir Jedermann vergeben, dem die geographische

Verbreitung der Insecteu überhaupt einiges Interesse gewährt.

Die mit kleinerer Schrift und mit der nolhwendigsten Synonjmie ver-

sehene Anführung sämmllicher bisher in Europa aufgefundener Asilitlen \\\tA

mein Verzeichniss als Katalog für Sammlungen brauchbarer machen. Ich

beabsichtigte hiermit aber auch zur näheren Durchforschung unsers Faunen-

gebietes anzuregen, «eil ich die üeberzeugung hege, dass viele europäische

Arten gewiss auch noch bei uns aufgefunden werden dürften.

Zum Sciilnsse sage ich hier den oben genannten Herren, welche mir mit

ihren Erfahrungen beistanden, meinen innigsten Dank, und vor Allem meinem

hochverehrten Freund, Dr. H. Low, der so gütig war, die sämuidichen

Arten meiner Sammlung zu revidiren und zu delerminiren, und der mir noch

überdiess so freundliche und ge\\ ichtige Rathschläge erlheilte, dass ich mit

Deruliigung die vorliegende Arbeit den Herren Entomologen zu übergeben

im Stande bin.

§. L Aiiordiiiiiig des illatcrials.

Die folgende analjlischc Tabelle wird dazu dienen, bei dem Auf-

finden einer unbekannten Art wenigstens die Gattung zu bestimmen, wohin

das Thier zu reihen sein wird.

A. Die zweite Längsader des Flügels mündet in

den Flügelrand. (Dasjpogonartige Raubfliegen.)

1. Füsse ohne Ilaftiäppchen (Aflerklanen) Leptogaster Meig.

2. Füsse mit Huftläppclien (3 Afterkiauen; except.

Dasjipoyon juhatus und Olirieri.)

a) Drittes Fühlerglied mit zweigliederigem stum-
pfen Endgriffel Diuctria Meig.

hj Drittes Fühlerglied mit einem kurzen spit-

zigen Endgriffel Dasypogoii Meig.

IV. Zz
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B. Die zweite Längsader des Flügels mlindet in

die erste Längsader.

1. Fühler am Ende stumpf, d. i. ohne oder mit

stumpfem EndgrifFel. (Laphrienartige llaub-

fliegen.)

a) Drittes Fiihlerglied mit einem deutliclien zwei-

gliedrigen stumpfen Eiidgriflfel Lapliistia Low.

b) Drittes Fülilerglied oline EndgrifTel Lapüria Meig.

2. Fühler am Ende spitz, d. i. mit borstenfürmigem _

Eiidgriffel. (Asilusartige Raublliegeii .)
'

(0 Drei Unterrandszelleu Promachus Low.

b) Zwei Unterrandszelleu.

a) Mittelschienen mit starkem Enddorne Polyplioiiius Low.

ß) fliittelschieneii ohne Enddorn Asiliis Liiinne.

§ 2* Dasypogoiiartige RaiibHiegen.

A. Galtung E^eptog-aiSter Melg. — Fall. —Wie d. — Mac q.

— Zeller. — Lö w. — Z e 1 1 e r s t.

Asilus Dag. — Fabr. Entom.

Dasypogon Fabr. Antl.

Gonypes L a t r. — M a c q. S. a B u f f. — L e a c li.— S t e f f.

(Europa 13 Arten. — Oesterreich 3 Arten.)

1. palparis Low. Türkei.

2. Iiispanicus M e i g. Spanien.

3. ffwttiventris Z e 1 1 e r s t.

giittiventris Zetterst. Dipt. scaiid. I. 187. 3.

— Low. Linnaea. IL 397. 3.

cylindricus M e i g. System, Beschr. IL 343. 1. Tf. 21. Fg. 16.

patlipes V. Roser. Corr. Blatt d. würlemb. landw. Ver. 1840. I. 1.

Ich fand ihn mit Lept. cylindricus D e g. im Sommer

auf Wiesen , doch immer selten ; in seinem Benehmen konnte

ich von Lept. cylindricus keinen Unterschied wahrnehmen und

erkannte ihn erst bei näherer Untersuchung. — In Auen und

auf Bergwiesen an Blumen und Grasstengeln in der ganzen

Umgebung von Wien häufig (Egge r). — Bei Ofen und

Orsowa im Juni und Juli (J. v. F r i v a I d s k y.) — Bei Lissa in

Schlesien von Schummel und Dr. Wecke (Schneider,

Scholz). — In Deutschland , Dänemark und Schweden

(Low). — In Schweden selten (Zetterst.) — In Dänemark

(S t ä g e r).
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4. gracilis L ö w. Türkei.

5. «iiibtilis Low. Italien.

6. variegatiis L ö w.

nitidus Macq. Meig. Frankreich.

7. &ylinaricn€» D e g.

A^iilus cyUndriciis Deg. Ins. VI. 99. 10. Tf. XIV. 13.

— lividus Geoffr. Ins. II. 474. 17.

— tipuloides Fabr. Spec. ins. II. 464. 26.

— — Fabr. Eni. sy.st. IV. 385.

— — Sclirk. Fauna boic. III. 161. 2556.

DasypogoH tipuloides Fabr. Antl. 172. 37.

Gonypes tipuloides L a t r. Hist. uat. XIV. 309.

— cifUndrinis L a t r. Gen. crust. IV. 301.

— — Alacq. S. a Biiff. I. 315. 1.

— fiiscus Macq. Ibid. 315. 3.

Leptogaster tipuloides Meig. Class. 842. 1. Tf. XII, 16.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 13. 1.

— fnscus Meig. Syst. Beschr. II. 344. 'i.

— — Macq. Dipt. 12. 2.

— cylindricus Macq. Ibid. 11. 1.

— — Z eil er. Isis. 1840. 42. 8.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 18B. 1. et VI». 2976.
— — Low. Liniiaea. II. 403. 7.

Anf Wiesen zwisclien Graslialmen schwärniind und auch an
niederen Gebiisclieu den ganzen Sommer hindurch, stellenweise

häufig; setzt sich zeitweise an den Hand eines Blattes oder an ein

dürres Aestchen, wobei er den langen Hinterleib bogenförmig nach

unten gerichtet hält. — Mit L. guttiventris 7i. (Egg er). — Auf
Gebüschen an Wiesengräben stellenweise im ganzen Gebiete

;

Juni, Juli; eben nicht selten (Hossi)*j. Auf der Weikersdorfer
Haide bei Wr.-Neustadt im Juli (Bilimek). — Im Trentschiner

Comitafe, bei Orsowa, bei Ofen, im Juni (J. v. F r i v a I d s kyj.
— In Würteniberg (v. lloser). — In Nassau (Schenk). —
In Preussen (Hagen). — In Schlesien überall häufig, auch
im Gebirge (Schneider, Scholz). — Bei Glogau nicht

selten i Hiegt an den Oderwiesen im Gesträuche und an den
Dämmen im Grase; nach der Mitte Juni und Anfang Jnli

(Zell er). — Bei Kiel und Stctiin (D a h I b o m). — Schweden
(W a h 1 b e r g, Z e t t e r s t e d t). Norwegen (Z e 1 1 e r s t e d I).

— Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Russ-
land bis nach dem östlichen Sibirien (L ö w).

•3 Ohne Zweifel ist Rossis Angabe über l.epl. cylindricus Meig. auf üiesu Art
zu beziehen.

Zz*
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8. pedunciilatiis L ö w. Sicilieii.

0. iiigricornis L ö w. Sicilieii.

10. ß»ubicor»ui» L. ö w. Liiinaea II. 408. 10.

Bei Ofe» im Juli (J. v. Frivaldsky, Low).
11. Pallasii Aleii^. Südrussland.

13. piiinilus Macq. Bordeaux.

13. dorsalis Dali Ib. Gottland.

ß. Gallung: DiOCtria Meig. — Fabr. — Fall. — Latr. —
Zeller. — Zelters t. — Low. —
L eacli. — S t cf f.

Asilus L i II II e. — Fabr. — D e g. — G e o f f r. —
S c li rn k. — Ro s si.

(Europa 22 Arten. — Oesterreich 18 Arten.)

1. oetandicu L i n n e.

Asilus oelandicus L. Fauna suec. II. 1916. et sj-st. nat. XII. 1008. 15.

— — Fabr. Spec. Ins. II. 465. 31.etEnt. syst. IV. 388. 53.

— — Gmel. syst. nat. V. 2900. 15.

— — Geoffr. Ins. IL 470. 8.

— — Sclirnk. Fauna boic. III. 2551. et Austr. 995.

Dioctria oelandica Fabr. Antl. 149. 1.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 6.

— — Latr. Gen. crust. IV. 300.

— — Lam. Aiiim. s. vert. III. 405. 1.

— — Meig. Class. II. 256 et Syst. Besclir. II. 241. 1.

— — Macq. Dipt. 14. 1. et s. kB uff. I, 889. 1.

— — Zeller. Isis. 1840. 14. 1.

— —Low. Progr. 1840. 14. I., Isis. 1840. 534. 1. et

Linnaea. II. 410. 1.

— — Zetters t. Dipt. scand. I. 182. 1. und VIIL 2978.

An den Blättern niederer Gebüsche bier und da an Wald-
und Wieseuräiidern ; ist nicht sehr scheu und setzt sich,

aufgejagt, nicht weit von dem früheren Platze nieder, wobei sie

sich, nahe am Blatte, schwer niederfallen lässt; ich fand sie zur

allgemeinen Blütenzeit der Doldengewächse auf dem Anninger

und bei Grinzing (1853), im Prater (1853), auf dem Bisamberge

(1854). Nur auf dem Aiuiinger, ziemlich hoch oben, war sie

häufiger anzutreffen , sonst ziemlich sparsam. — An souiiigeu

Au- und Waldwegen auf Gebüsch nicht selten; Prater, Brigit-

tciiau; das ganze Kahlengebirge, Anninger. Bei Purkersdorf

häufig. Fraueufeld. (Egger.) — Au Waldrändern auf
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Gcbiisclieii stellenweise durch ganz Oesterreicli und mitunter

häufig; Ende Mai bis Juli. (Rossi.) — Am Sauerbrunnen bei

W.-Neustadt, auch um Funfkircben in Ungarn ; bei Deutsch-

AKenburg und Haimburg auf Blüthen. (Bilimek.) — In Krain

(F. Schmidt.) — Bei Ofen und Mehadia im Mai. (J. v. F r i-

valdski.j — Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Würtlemberg.

j

(v. R s e r.) — Nassau. (Sehen k.) — Preussen. (Hage n.) —
Um Breslau überall häufig, auch im Gebirge vorkommend; von

** der Mitte Mai bis Ende Juni. (Schneider.) — In Schlesien,

bei Frankfurt, Glogau etc. nicht häufig, von den ersten Tagen

des Juni bis tief in den Juli hinein iu Laubwaldungen. (Zeller.

Schultz.) — In Schweden. (Z e t t e r s t und W a h I b e r g.)

In Norwegen. (Dahlbom.) — England und Frankreich. (Wal-
ker.) — Der grösste Theil von Europa, wie es scheint, mit

Ausnahme des Süd-Westens; nach Maquart findet sicli ein

Exemplar im Pariser Museum, das aus Quadeloupe stammt ; auch

seine aus Brasilien stammende D. vicfna trennt er nur mit

Zweifel von P. oelandica. (Low.)

2. Mteittitftrfli M e i g.

% D. Reinhardi M e i g. System. Beschr. II. 247. 13.

— — Macq. Dipt. 17. 8. und S. ä B u f f. I. 291. 9.

— — Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 40. 'S.

— — li ö w. Linnaea. II. 412. 2.

— — Zellers t. Dipt. scand. Vlll. 2972. 2—3.
Ich besitze ein einzelnes Exemplar, das Hr. Frauenfeld

bei Purkersdorf fing, mir selbst ist die Art noch nicht unterge-

kommen. — Im Praler in nassen Grüben auf den Stengeln von

Myosotin palustris L. eben nicht selten. Aus Mähren durch

Herrn Apotheker Schwab. (Egger.) — Auf Gebüsch in

Anen stellenweise in der Wiener Gegend j Mai, Juni selten;

im Praler von G I d c g g gesammelt , um Hütteldorf un

der Wien. (Rossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich.

(Megcrle, Gürtler, Dorfmeister.) —
Auch Herr Zetterstedt erhielt die Art aus Oesterreich

durch Dr. Andersch. — Ebenso Meigen. — In Preussen.

(Hagen.) — Um Breslau selten, bei Salzbrunn und bei Rein-

erz, wo sie häufiger ist. (Schneider.) — Bei Rcinerz und aus

der Berliner Gegend durch Herrn R u t h c. (Zeller.) — Bei

Nieder-Langenau in Schlesien, an Bachufern und auf blumigen

Wiesen häufig. (Scholz.) — In Schweden seifen. (Zetter-
stedt.) — In Dänemark. (Stäger.) — Aus Finland. (Ny-
I and er) — Aus Sibirien; fast ganz Europa mit Ausnahme, wie

es scheint, des Süd- Westens. (L ö w.)
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3. atric**ititla M e i g.

(i D. atricapilla M e i g. Class. 1. 856. 4. und Sysicin. Beschr. II. 853. 25.

— — Fall. Dipt. siiec. Asil. 7. 4.

— — G e rm. et All r. Fauna. II. 33.

— — Macq. Dipt. 31. 15.

— atrata M e i g. System. Besclir. II. 854. 86.

— niyripes M e i g. Class. I. 857. 5. und S^slem. Beschr. II.

846. 10.

— — Macq S. a Bnff. I, 291. 7.

— fuscipennis Fall. Dipt. snec. Asil. 7. 5.

— Falleni Me\g. System. Beschr. II. 246. 11.

— geniculata Meig. Ibid. II. 843. 5.

— /'hsc»><'« Mac q. S. a Buff. I. 298. 15.

— — Meig. System. Besclir. VII. 70. 30.

— fuscipennis var. rufimana Low. Progr. 1840. 14. 4. und

Isis 1840. 535. 4.

— — var. geniculata L ö \v. Progr. 1840. 14. 5. und Isis

1840. 535. 5.

(^ et § — fuscipennis Zeller. Isis. 1840. 35. 8.

— — Low. Progr. 1840. 14.3. und Isis. 1840.534.3.

— — Z et t erst. Dipt. Scand. I. 184. 4. et VIII. 8976f 4.

— atricapilla IjÖ Vf. Linnaea. II. 413. 3.

Ich fing (5 et ^ im Prater neheii dem Damme nächst der

k. k. Militär-Sclnvimmschule im Jahre 1853 zur Zeit derWeiss-

doniblüte häufig, doch nur wenige Tage ; sie war nicht sehr

scheu , und setzte sich am Grashalme nieder, von wo ans sie

vorüherfliegende Insecten fleissig haschte ; im Betragen mahnt

sie an D. oelandica; seit dieser Zeit ist sie mir nicht mehr vor-

gekommen. — Im Prater und der Brigitlenuu in niederem Grase

sitzend und fliegend, häufig. (E g g e r.) — In den Donauauen

stellenweise im aiai und Juni (R o s s i.)
—'im k. k. Museum

aus Oesterreich. — Bei Mehadia im Juni,* l>ei Pcsth und

Ofen im Mai, Juni. (J. v. F r i v a I d s k y.) — Würtem-

heig. Cv. R s e r. ) — Nassau. (Schenk.) — Um
Breslau. (Scholz.) — Bei Breslau und Glogau , Mai, Juni.

(Schneider.) — Im Preussen. (Hagen.) — Um Breslau

ziemlich häufig; zuerst an grasreichen, sonnigen Anhölien, später

auch auf trockenen, gras- und blumenreichen Wiesen. (Zeller.)

— Aus England und der Ukraine. (Walker.) — .^iis Portugall.

(Meigeii.) — In Schweden; aus Dänemark durch Dr. S tage r,

aus Finland durch Dr. Sahlberg, aus Hamburg durch Herrn

Dahlbom. (Z e t ters t e d t.) •— Ganz Europa. (Low.)



363
4. MMarcyniae Low. Eiitom. Zeit. 1844, 381. und Linnaea. II, 416. 4.

Bei Ofen im .Juni, (.J. v. Fr i v a I ds k j.) — Auf dem
Harze und in Thüringen von Herrn Dr, L ii h e n aufÄcfunden

- (L ö w.)

5. Ciagates Mei j^.

D. semihyalina Ueig. Por(ui(all. Nadi Dr. Schenk auch Im
Xassauischen,

6. .sprciilirrons Meig. Portugall.

1. corthwmtttn Me i g.

D. cothiirnata Meig. System. Beschr. H. 244. 6.— — L ö w. Linnaea. IL 480. 7,

— - Zetters t. Dipl, scand. VlIL 8973. 8.-3.— umhHlatarum Meig. System. Beschr. IL 244. 7.— Meiyenü S li u c k a r d.

In den Donauauen stellenweise , selten. Mai bis Juli.
(Rossi.) — Im k. k. Museuoi aus Oesterreich. (Gürtler.)— Um Breslau durch Dr. Wocke; bei Reinerz. (Schnei-
der.) — In der Grafschaft Glafz nicht seilen. (Scholz.) —
In Prenssen. (v. S ie h ol d.) — Schweden, Finnland, Dünemark.
(Z eiterst. Ny lau der. Släger.) — Aus Sibirien, Midel-
Europa. (L ö w.)

8. iiu»»tei'filis Z e 1 1 e r.

D. humeralis Z e 1 I e r. Isis. 1840. 36. 3.

— — Low. Linnaea. IL 488. 8. und V. 407.

Bei Ofen im Juni. (J. v. F r i v a I d s k y.) — Von Hrrrn
Zeller bei Glogau entdeckt; Ende Juni, Anfangs Juli. (Zel-
ler, Schneider.) - Aus Schlesien. (L ö w )

». tiwfifron» Meig,

5 D. aiiri/rousMeig. System. Beschr. II. 858. 23.

^ — flaripennis Mci 1^. Ilid. 852. 28.

c^el 9 — aurifrons Low. Linnaea. III. 597. und Progr. 1851. 3.

Auf dürren Plätzen im Kahlengebirge stellenw eise ; auf
dem Bisamberge; im Hochsommer (Ro ss i,) — Im k. k. Museum
aus Oesterreich. (Gurt 1er.) — Aus Oesterreich. (M e i g e n.)— Bei Ofen im Juni, (J, v, Frivaldsky.) — In Preu.ssen.
(v. Siebold. Hage n.) — Oesterreich, Ungarn, (L ö w,)

10, ruflfßea Deg.
Asilii)i rufipes Deg. Ins. VI. 97. 6.

— frontalis V Ab r. Eni. Syst. IV. 388, 55,

D/octria frontalis Fahr, Antl. 150. 5,

— — Latr, Gen. Crust. IV. 300.

— — Meig, Class. I, 257, 7.

— — Lam. Anim. s. vert, IIL 405. 2.
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Dioctria rufipes M e i g. Sj-sfem. Besclir. II. 242. 3.

— — Macq. DipL 15. 2. und S. ä Buff. I. 890. 3.

— — Zetters t. Dipt. scaiid. I. 183. 8. und VIII. 8972. 2.

— — L ö w. Liiiiiaea. II. 425. 9.

— flacipes var. ß Fall. Dipt. suec. Asil. 7. 2.

Im Jahre 1852 fand ich die Art, zugleich mit der iiächst-

folgendeu auf deu Mödliiiger kahlen Bergen ziemlich häufig; sie

tummelte sich zwischen den Gräsern und Blumen, die hier und

da oasenweise stehen, lehhaft herum, setzte sich auf kurze Zeit

nieder, flog al)er bald Avieder auf 'und schien mehr des anderen

Geschlechtes wegen, als um Beute zu suchen in diesem Treiben

begriffen. BItithezeit der wilden Rosen, bis zum Abblühen des

Attich's. Sonst fand ich sie immer nur einzeln, doch allenthalben

an gras- und gebüschreichen Hügeln und Gehängen. — Im

Prater und der Brigittenau auf Gesträuch häufig, fast nicht

minder in Dornbach. (Egger.) — An Waldrändern, Mai

bis Juli. (B s s i.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich. —
In der Umgebung von Würflach im Mai; bei Neulilschein

in Mähren, Anfangs Mai ^ im Laithagebirge im Juni; in

Neustadt im Klostergarten im Juli; um Zircz im Bakonierwalde

im Mai. (Bilimek.) — In Krain. (F. Schmidt.) — Bei

Ofen im Mai und Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In Würtem-
berg. (v. Boiser.) — In Nassau. (Schenk.) — In Schlesien

an vielen Orten. (S c h ol z.) — Ebenda in der Nähe des Zopten.

(Schneider.) — In Preussen. (Hage n.) — England, Frank-

reich. (Walker.)— Schweden. (Z e t ters tedt. Wahlberg.)
— Dänemark. (S t ä g e r.) — Nord- und Mittel - Europa ,• im

Süden scheint sie selten. (L ö w.)

11. flttvipes M e i g.

D. flavipes Meig. Classif. I. 857. 8.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 7. 8. var. « et y.

— — Macq. Dipt. 15. 3. und S. ä Buff. I. 890. 4.

— — Zetterst. Dipt. scand. I. 183. 3. et VIII. 8974. 3.

— — Low. Linnaea. II. 426. 10.

— vuripes Meig. System. Beschr. II. 245. 8.

— — Macq. Dipt. 16. 4. und S. a Buff. I. 290. 5.

— frontalis M e i g. System. Beschr. 11. 247. 12.

— — Macq. S. ä Bu ff. 891. 8.

— rufipes Zell er. Isis. 1840. 38. 4.

— —Low. Progr. 1840. 14. 6. und Isis 1840. 535. (excl. var.)

Ich fand sie mit der vorigen Art, doch viel seltener. Im

Betragen konnte ich keinen Unterschied zwischen beiden wahr-

nehmen. — Im Prater und der Brigittenau auf Gesträuch häufig,
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fast iiiclit minder in Donihach. Herr Mann fing die Art auf
dem Nanos in Krain. ( E g g e r). — Mit der Vorigen.
(R s s i.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich. — Durch
Herrn M e g e r I e von M ü li 1 f e I d aus Oesterreicii. (M e i -

gen.) — Am westlichen Abhänge des Rosalieiigebirges
gegen Ofenhach zu, auf Waldwiesen im Juni,- in der Lich-
lenwörtherau auf Blumen,- bei Neustadt im Kiostergarten.
(Rilimek.)— In Wiirtemberg. (v. Roser.) — In Nassau.
(Sehen k.)— Aus Achen. (Walker.j — Um Breslau, Lissa,
Krilschen, am Zobten überall häufig, ebenso bei Glogau im Juni.
(Schneider.) — Bei Glogau; ihr Aufenthaltsort sind lichte
Gebüsche an Hügeln und Bergen, wo sie sich an die Blätler der
Gesträuche setzt. (Z e H e r.) — In Preussen. (v. Siebold.) —
SchM-eden und Norwegen. (Z e t te r s t e d I.) — Dänemark.
(Stäger.) — Zetferstedt erhielt die An durch Dahlbom
aus Hamburg und durch Do hm und Kahr aus Daimatien. —
Ganz Euroi)a, im Süden scheint sie seltener, doch auch aus
Daimatien. (L ö w.)

12. JBatttntuiuei'i u e i g.

D. Baumhaueri Meig. System. Beschr. H. 245. 9.

— — Macq. Dipt. 16. 5. und S. a Buff. I. 890. 6.— — Low. Linnaea. II. 429. 11,

Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In Schlesien
selten. (Schneider.) — Eben davon Dr. Scholz nur ein-
mal gefangen. — In Würlemberg. (v. Roser.) - In Nassau.
(Schenk.) — Aus Aachen und Süd-Frankreich. (Walker.)— Westliches Deutschland, Thüringen, Frankreich und Belgien
(L ö w.)

13. ifnefit'ia Fabr.
O. linearis F a.\} T. Anll. 389. 60.

— — Meig. System. Beschr. VI. 330. 29.
— — Low. Liunaea. II. 432. 12.

Ich fing die Art einige Male bei Mödling mit D. tufipes
HMd /lavipes, doch scheint sie mir hier seilen zu sein. — Mit D.
flavipes u. rufipes, doch nicht so häufig. (Egg er.) — Nach
Rossi auf Gebüsch an Bächen, stellenweise durch ganz Oester-
reich. Mai, Juni. - l,„ k. k. Museum aus Oesterreich. (Durch
Herrn S ch e f f e r.) - Mit D. flavipes. (B i I i m e k.) - Aus Krain.
(F. Schmidt.) - Bei Ofen im Juni und Juli; bei Mehadia
eine Varietät (J. v. Fr i v ald.s ky.) - Um Brc.Iau sehr häufig,
Juni (Schneider. Scholz.) - Deutschland. (Low.)

14. hyttti^ennis Fabr.
D. hyaUpennis V&hr. Eni. System. IV. 388. 54. et An(l. löo 4.

VI. Aa a
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D. gracüls M e i g. S3'slein. Besclir. II. 348. 15.

— — Macq. Dipt. 18. 9. und S. a Buff. I. 291.10.
— — Low. Linnaea. II, 434. 13. et V. 407.

Auf dem Kaleuderberg bei Mödliiig auf Blumen seilen.

(Egger.) — Nach Dr. Löw's brieflicher Mittlieilung auch in

Oeslerreich. Süd-Europa, Nord-Afrika. (L ö w.)

15. interatis Melg.
D. lateralis Melg. Classif. I. 358. 8. (pari.) und System. Be.schr.

II. 249. 16.

— — Macq. Dipt. 18. 10. und' S, a Bu ff. I. 291. II.

— —Low. Progr. 1840. 14. 7. , Isis. 1840. 53«. 7. und

Linnaea. II. 435- 14.

Asilus haemorrhoidalis M e i g. Classif. I. 8*0.

Dioctria haemorrhoidalis Melg. System. Beschr. II. 250. 18.

— — Macq. Dipt. 19. 13. und S. a Buff. I. 292.13.

— — Zell er. Isis. 1840. 41. 6.

Ich fing die Art gemischt mit D. calceata vom Frühjahre

bis zum Hochsommer, an dürren, mit Gestrippe bewachsenen Ab-
hängen des Kahlengebirges ziemlich häufig. — Auf trockenen

Waldwiesen. (R o s s 1.) — Im k. k. Museum ans Oesterreich.

— Bei Ofen Im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) —
In Würtemberg. (v. Roser.) — In Nassau. (Schenk.) —
In Schlesien, bis jetzt nur bei Glogau von Zellcr gefangen.

(Schneider.) — An trockenen, kräuterreiclien Anhöhen Im

Juni und Juli bei Frankfurt, Glogau und Salzbrunn im Grase,

nicht sehr seilen. (Z e 1 1 e r.) — In Frankreich. (Walker.) —
Der grösste Theil des mittleren und nördlichen Europas. (L ö w.)

16. tongicamis Me'ig.

D. lonfficornis Me ig. System. Beschr. II. 249. 17.

— — Macq. Dipt. 19. 11. und S. a Bnff. I. 291.18.

— — Low. Linnaea. II. 437. 15.

' — lateralis Melg. Class. I. 858. 8. (part.)

Ich fing die Art Im heurigen Sommer in zwei Exemplaren

auf dem Bisamberge. Da Ich sie Im Mähsacke erhielt, so kann
ich über deren Betragen nichts weiter anführen, als das.s sie

in den gras- und blumenreichen Gehängen des Berges sich

aufhalten mag. — Im Pratcr im niederen Grase häufig.

(Egg er.) — Rossl fing sie mit D. Reinhardi. — Im k. k.

Museum aus Oesterreich. (Durch Herrn Scheffer.) — Im Juni

1844 Im Neuklostergarten zu Neustadt mit D. flavipes a.nf Hera-
cleum sphondylium nicht gar selten. (Bilimek.) — Bei Ofen

im Juni. (J. v. i'r i val ds kj.) — In Würtemberg. (v. Roser.)
— Europa mit Ausnahme der nördlichen Theile. (L ö w.)
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17. caMeenta M e i g.

D. calceata Meig. Sjstem. ßesclir. II. 853. 84.

— — Low. Liniiaea. II. 438. 16. und Progr. 18.il. 3.

Mit D. lateralis doch häufiger; auch auf Waldwiesen an
Grasslcugeln sitzend (1858 et 1853); im Jahre 1858 war sie am
Eichkogel nächst Mödling sehr häufig und fand sich beim Mähen,
nach jedem Zuge im Mähesacke. — Kalendcrberg auf Ulu-
men nicht selten. (Egg er.) — In der Mödlinger Gegend
durch Herrn Sc h e ff e r im Juni gesammelt. (Ko ss i.) — Bei

Ofen im Juni. (J. v. F r i V a I d s k y.) — Oestcrreich, Italien.

(Low.)

18. bicineta Meig. . .

(i D. bicincta Meig. System. Beschr. H. 851. 20.

— — Macq. Dipt. 80. 14.

? — rt«nM/rt<rt Meig. System. Beschr. 11. 251. 19.

— — Macq. Dipt. 80. 13. undS. aBuff. 1. 898. 14.

— infitscata Meig. Syst. Beschr. II. 858. 88.

(Set? — bicincta Low. V. 408.

Nach Rossi auf Bergwiesen nächst Wien, in Buchen-
wäldern im Sommer, nicht gemein. — In Würtemhcrg (v.

K s e r). — Frankreich, Deutschland (Low.).

lü. »'itfttftaraje Low. Progr. 1853. 3". 1.

Aus Ungarn durch H. v. Frivaldsky (Low).

20. tdta Low. Progr. 1853. 37. 8.

Aus Ungarn durch H. v. Frivaldsky (Low.) — Ofen
und Pesth im Juni (J. v. Frivaldsky).

31. Wii'demaiini Meig. Frankreich.

iZ. ciiigulata Zetters t. Schweden.

C. Gattung: Dasypog-Oll Meig. - Fabr. - Latr. - Fall.
— W i e d e m. — Macq. — Z c 1 1 e r.

— Low. — Z e t ( c r s t.

Asilus Linn. — Geoffr. — Rossi. — P a n z.

(Eurüi)a 90 Arien. — Oesterrelch 30 Arien.)

1 . Gruppe *) : Saropogon L ö w.

1. i'uccrus Low. Mermeritza und Makri.
2. Icucoccphalus Meig. Süd-Frankreich.

*) Zur leichtern Bestimmung füge idi eine Uebersithl Uer einzelnen Gruiu'tn
hier an:

' A a a '•'



368

3. scutcllaris Meig. Pordigall.

Laphria scutellaris Meig.
4. jiigiilain Low. Insel niiodus, Kleiii-Asien.

5. Ehreubergi L ö \v. Serien.

6. platynotus Low. Makri und Palara.

7. ll9Cttto89t8 Meig.
Das. luctuosus Meig. Syst. Besclir. II. 259. 3.

— — Low. Liiinaea. II. 446. 4.

Dioctria iiigripennis Costa. Alti d. accad. d. Nap. 1S35. pag. 6.

Taf. I. Fig. 16.

A. Vorderschienen mit einem Enddorne.

a) der Knebelbart reiclit nicht bis auf

das Untergesicht Saropogon Cl- Gr-)

bj der Knebelbart reicht bis gegen die

Mitte des UntergesicUtes und wird

durch einzelne Haare bis zu den

Fühlern fortgesetzt Daaypogon (Jt. Gr.)

B. Vorderschienen ohne Enddorn.

I. Arten von gestreckter Körperform

:

AA. Erste Hinterrandszijlle vveit vom Fliigel-

rande geschlossen Triclia (14. Gr,)

BB. Erste Hinterrandszelle offen.

i. Mit deutlichem, oft beträchtlichem Un-
tergesichtsböcker

:

d) Kopf höher als breit; Untergesicht

schmal, erste Hinterrandszelle

verengt, vierte geschlossen
oder fastgeschlossen. . . . Stenopogon C3. Gr.)

J>) Kopf breiter als hoch; Untergesicht

breit, erste Hintevrandszelle nicht
verengt, vierte offen und mei-

stens weit offen.

ß) Massig behaart; Unterge-

sichtshöcker nur auf der un-

teren Hälfte des Uiilerge-

sichtes ; Füblergriffel massig
1 a n g, borstenförmig .... Laalopogon (_ii. Gx.')

/3) Stark behaart; Unterge-

Sichtshöcker das ganze Unter-

gesicht einnehmend ; Fühler-

griffel a n s e h n 1 i c h la n g.

# Thorax gleich massig
dicht aber fein behaart

;

Beine mit Haftläppchen. . Cgrtopogon (13. Gr.)

-/f -,'f Thorax auf der Mitte
mit kammförmiger Behaa-
rung. Beine ohne Haft-

läppchen Anarollua (lö. Gr.)
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Ich erhielt zwei Exemplare (§) durch Hrn. F. SSchuiidl

aus Laibach, die von ihm in Krain gesaniuielt waren. — Italien

und vielleicht auch Portugall. (Low.)

a. flaviciuctas Meig. Por(u;a;all.

Laphria ßavicincta M e i g.

9. Ohne Uiitergesiclitshöcker.

a) Vierte Uinterrandszelle s e 1» r ver-
engt oder geschlossen . . .

6} Vierte Ilinterrandszelle offen und
meistens weit o f f e n.

aj Vierte Hinterrandszelle an der

Wurzel gestielt
/:) Vierte Ilinterrandszelle an der

Wurzel nicht gestielt.

ff^ Thorax massig gewölbt,
Fühler ziemlich kurz und

plump ; Griffel kurz . .

/5ß) Thorax sehr stark ge-
wölb t, buckelformig : Füh-
ler schlank; Griffel lang.
i^ Griffel behaart ....

:*# Griffel nackt.

f Kleinere, zarte Arten

6 ilinterschienen

stark ke ul fö r-

ra i g ; Tarsen ver-

dickt . . .

^^ Ilinterschienen

nicht keul-
förmig; Tarsen

nicht verdickt Erloitogon (7. Gr.)

tt Ziemlich grosse Arten

6 Knebelbart u n-

gleich, unten

stark borstig, oben
fein behaart . . .

ÄÄ Knebelbart durch-

aus von gleicher
Beschaffen-
heit

Xtphocevua (5. Gr.)

Stichopogon Cll- Rr.)

tlabroiiogon (4. Gr.)

Otlgopoyon (10. Gr.)

Uolopoffon (6. Gr.)

Heteropogon (ß. Gr.)

II. Arten von kurze m , breitem Korperbaue.
a) Beine ohne Haftliippchen ....
fr) Beine mit Ilaftlappchen.

«) Fuhlergriffel sehr lang und dünne
nicht behaart

/-) Fuhlergriffel kurz, dick, am Ende
büschelförmig behaart ....

laopogon (9. Gr.)

Acnephalutn (16. Gr.)

Pycnopogon (17. Gr.)

C'robUocerua (18. Gr.)
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!). aatiitaria Low. Piogr. 1851. pag. 9.

Die Art findet sich nach einer briefliclieii Mitlheilung Hm,
Dr. L ö w's auch im Liltorale. — Italien (L ö \v.)

10. nielainpygus Low. Syrien.

2. Gruppe : Dasypogon M e i g.

11. teutonua Linne.

Asilus teutoiius L i n n 6. Syst. iiat. XIL 1008. 11.

— — Fabr. Spec. insect. II. 465. 87. u. Ent. Syst. IV. 385. 43.

— — P a 11 z. Fauna I. 11.

— — Schrnk. Fauna boica III. 2549 u. Ins. Auslr. 994.

— — Schäfer Icon. Tb. 8. Fig. 13.

— — Geoff r. Ins. II. 469.7.

Dasypogon teutonus Fabr. Antl. 165. 10.

— — Latr. Gen. crust. IV. 300.

— — Meig. System. Beschr. II. 25?. 1.

— — Macq. Dipt. 22. 1 und S. a Bnff. I. 893. 2.

— — Zeller. Isis. 1840. 43.

— — L w. Liniiaea. II. 448. 5.

Diese schöne Art findet sich in unserem Faunengebiete

ziemlich verbreitet und meistens häufig vor. Sie setzt sich mit

Vorliebe an die Biälter niederer, Wiesen und Waldsäunie be-

gränzeiider Gesträuche, und hascht von da aus nach ihrer Beule,

die oft in eben so grossen und grösseroi Iiisecten besteht , als

die Iläuberin selbst ist. Wenn sie aufgescheucht wird , setzt

sie sich nicht weit von dem früheren Platze nieder, wobei sie

sich mit hängenden Füssen plump niederfallen lässt. An son-

nigen heissen Tagen sind sie lebhafter und weniger scheu, so

dass sie aufgejagt, wie spielend sogleich an dieselbe Stelle

Avieder zurückkehren. Man findet sie auch in Wiesen an Gras-

stengeln sitzend; doch ist das Männchen allenthalben viel sel-

tener anzutretFen. Ich fand die Art zur Zeit der Waldreben-
Blüdie (Clematis Vitalha) im Kahlengebirge, am Bisanibcrge.

—

Im Praler und der Brigittenau, träge an Grasstengeln hängend,

häufig; Herr Mann bei Heidenschaft, am Nanos oberhalb

Gradisca. (Egger.) — Auf Bergwiesen an Bächen, stellen-

weise in ganz Oesterreich ; zwischen Hülteldorf und Dornbach;

von Hrn. Scheffer bei Weissenbach. (H o s s i.) — Im k. k.

Museum aus Oesterreich, ein Exemplar mit der Bezeichnung

„Schneeljerg, Juli". — Auf Brachfeldern bei Neunkirchen, auch

um Neutitschein in Mähren im Juni; um Zircz im Bakoiiier-

walde auf Lindenblätterii. (Bilimek.) — Aus Kammerburg in

Böhmen (Fürst Khev en h ü 1 1 e r.) — AusKrain (F.Schmidt.)
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— Bei Ofen im Juni (J. v. Fri v a 1 d s k 3). — In Wiirteniberg;

(v. Böser.) — lu Nassau (Sclienl«)- — I" Sclilesieii in der

£l>ene und im Gebirge häufia: (S c li n e i der , Scholz). —
Fraukreicli, polnische Ukraine. Albanien (Walker). — JUit-

lel-Europa, in Deulsciilarid ülierall nicht gar selten (Low).

' 13. JOiatletnn F a b r.

^ Asilus Diadema Fahr. Spec. ins. II. 462. 11. u. Ent. Sjsl. IV. 379. 16.

— — Gmel. Syst. nat. V. 2897. 28.

— — P a n z. Fauna XLV. 23.

? — punctatus Fabr. Spec. ins. II. 463. und Ent. Sj-st. IV.

381. 23.

— — Gmel. Syst. nat. V. 2897. 25.

— — Panz. Fauna XLV. 24.

(^ Dasyp. Diadema Fabr. Antl. 164. 3.

? — punctatus Fahr. Antl. 165. 5.

)u.^ — — Lat r. Gen. Crust. IV. 299.

— — »feig. Classif. I. 251. 2. n. Syst. Beschr. II. 260. 4.

— — Macq. Dipt. 23.2.und S.aB II ff.1.293.

— — Z el I er. Isis. 1840 (pari.)

— uervosus Panz. Fauna CV. 9.

— — Meig. Classif. I. 252. 3.

— tibunäcus Meig. Syst. IJescIir. 11.298.40.

— Diadema L ö vv. Linnaea. II. 449. C.

Ich war noch nicht in der Lage diese Art selbst zu sam-

meln nnd zu beobachten. — Im Prater auf Grasstcngcln selten;

auf Gebirgswiesen häufiger; Purkersdorf durch Frauen-
feld. Kroatien beim Mauthhause Hraszpt auf einem Berge durch

Hrn. Mann (Egg er). — Frauen feld fing sie bei

Purkersdorf. Dr. G i r a u d erhielt sie aus Sal^^burg und

Herr Mann aus Fiume. — In der Ebene und im Mit-

telgebirge an Waldrändern , sehr verbreitet , aber nirgends

gemein,- Hochsommer (Ilossi). — Im k. k. Museum aus

Oesterreich mit der Bezeichnung „Megerle, Fiume."' — Am
Ofner Blocksberg auf UmbellifereH (Bilimek). — Bei Ofen

und Pest im August (J. v. Frivaldsky). — In Krain (Kerd.

Schmidt). — In Würtemberg (v. R s e r). — Schlesien

(Scholz). — Um Breslau auf der Viehweide im August; um
Glogau (Z e I I e r). — England, Frankreich, Albanien, Malaga
(Walker). — Mittel- und Südeuropa ; Klein-Asien (Low).

13. cyliiidricus Fabr. Mittel- und Süd-Europa.

fasciatus Meig.
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3. Gruppe: Stenopogon Low.

14. covacinws L ö (v. Liimaea II. 454. 8. und Prog;r. 1851. p. 14.

Hr. Dr. Low erhielt die Art aus Ungarn durcii Herrn

Em. V. Frivaldsky; — Kalieii.

15. inilvus L ö w. Rhodiis und Leros,

16. eiongattts Mei«:-

Asilus elongatus M e i g. Classif. I. 848. 9.

Dasypoyon elongatus M e 1 g. Sjsteni. Besclir. IL 265. 11.

— — Low. Linnaea II. 456. 10.

Im k. k. Museum aus Oesterreicli. — Meigen erhielt

ein Exemplar unter dem Namen Dasi/p. hungaricus aus Ungarn,

— Südfrankreich (Walker). — Südliches Europa und Klein-

asien (L ö w).

17. laevigatiis Lüw. Kleiu-Asien.

18. vallosus W i e d.

Asilus callosus Wied. Zool. Magaz. I. 8. 30.

— — Meig. System. Beschr. II. 333. 42.

Dasypoyon callosus Low. Linnaea II. 458. 11. u. Progr. 1951. 14.

Aus Ungarn (L ö w). — In den Wiesen am Taiiaiu im

ganzen südlichen Russland (Pal las).

19. ochreatiLS Low. Kleinasleu, Griechenland.

20. »abatttitts Fabr.
Asilus sabaiidus Fabr. Ent. Syst. IV. 385. 40.

— — Meig. Class. 1.268.

Dioctria sabauda Fabr. Antl. 150. 2.

Dasypoyon sabaiidus Meig. Syst. Beschr. II. 265. 10-

— — Macq. S. a Buff. I. 294. 7.

— — Low. Linnaea IL 461. 13.

Das Betragen dieser Art und ihr ganzes Aussehen, mahnt

I sehr an einen echten Asilus; ich fand sie bei Mödling am sotte-

iiannten Kalenderberge einzeln im Grase sitzend ; Zeit der

Anemonenblüthe C^nemone Pulsatilla). — Auf trockenen Hügeln

um Mödling, besonders auf dem Kalenderberge , auf uiedereu

dürren Pflanzen und auf dem Boden sitzend nicht selten

(Egger). — Im Kahlen- und Laithagebirge auf sonnigen An-
Iiöheu stellenweise nicht selten; Juli bis September (Kossi).
— Im k. k. Museum mit der Angabe „Juli am Liechtenstein.'"'

— Bei Ofen und Pest im Juni bis August (J. v. Fr i va 1 d s ky).

— Albanien, Südfrankreich (Walker). — Der grösste Theil

des südlichen Europa's (Low).

21. triati« Meig. Syst. Beschr. IL 264. 9.

Aus Ungarn ; Hr. Megerle v. Mühlfeld schickte sie

unter dem Namen Dasyp, maurus an Meigen.
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4. Gruppe: Habropogon Lö«-.

33. eupQuiaiius Meig.

^ Dasyp. rutilus Meig. System. Besclir. VII. 70.

§ — exquisitus Meig. Ibid. II. 867. 14.

5«.? — — Low. Liiiiiaea. II. 464. 14.

Dalniatien durch Hrn. Frauen feld (Egger.) — Spanien

und Italien von Zell er im Mai und Juni auf Sicilien öfters

gefangen. (L ö \v.)

33. lougiventris L ü w.

Kleinasien und die Inseln des griccliiscliea Archipels.

5. Gruppe : Xiphocerus L ö w.

iXiphocera Mac q.)

34. glaacius Rossi.
Italien. Sibirien (nach W i e d c m a n n), Albanien.

AsÜus glaucius Rossi.
Laphria glaucia F a b r.

Dasypogon variegatus W i e d.

35. limbatiis Fabr.
Südeuropa. Afrika.

Asilus limbatus ¥ a 1) r.

6. Gruppe : Holopogon L ö w.

36. tlitniaiatua M e i g.

(i Dasyp. dimidiatus Meig. System. Beschr. II. 230. 34.

§ — fuscipennis Meig. Ibid. 280. 35.

6u.<? — dimidiatus Low. Linuaea. II. 474. 17.

Im Jahre 1852 zur Zeit der Attichbliithe fand ich die Art

(Ä "• V) Ijei Mödling auf dem sogenannten Vordersfoder an
einer Hecke und auf den nebenstehenden Grasstengeln munter
umhertreibend, ziemlich häufige seitdem i.st sie mir nicht mehr
vorgekommen.— Im Kahlengebirge an Waldrändern, mitunter in

Mehrzahl; Sommer (Bossi). — Im k. k. .Museum aus Oester-
reich. — Bei Ofen und Pest im Juni und Juli (J. v. Frivaldsky).
— Meigen erhielt die Art durch Hrn. Megerle v. Mühl-
feld ans Oesterreich, unter dem Namen Podocfr/a dimidipennis.

27. timidus Low. Italien.

28. aufibarbis Meig. System. Beschr. II. 279. 31.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich.

«V. B b b
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3!K niff»'*i>e»tnfs M e i g.

Dasyp. niyrijipnnis M e i g. System. Besclir. II. 278. 29.

— — Germ. Fauna IX. 23.

— — liöw. Isis. 1840. 536. 2. und Liiiiiaea II. 476. 19.

? — minutus Scliriik. Fauna boica. III. 161. 2.557.

Diese herrliche Art scheint in unserem Faunengebiele

sehr verhreifet; ihr Aufenthalt sind Hecken und Gebüsche an

Bächen, Wiesen, Wegen u. dgl. An solchen Orten sitzt sie auf

dürren Zweigen oder an dürren Grasslengeln ganz oben an der

Spitze mit zusammengelegten oder bei heissem Sonnenscheine

auch mit halbausgehreiteten Flügeln auf Beute lauernd , oder

das Männchen lebhaft dem Weibchen nachjagend. Ich saninieKe

sie bei Mödling, am Disamberge , im Kahlengebirge , bei Nuss-

dorf den ganzen Sommer hindurch und zuweilen sehr häutig.

Im Jahre 1858 erhielt ich eine grosse Menge derselben mit dem

Mähesacke auf den kahlen Hügeln bei Mödling nach Sonnen-"

Untergang; es scheint., dass sie an den einzelneu Grasstengela

sitzend, die Nacht über zuzubringen beabsichtigten. Bei dieser

Gelegenheit erhielt ich auch viele Weibchen, welche au den

oben bezeichneten Orten auffallend seltener zu treffen waren,

als die Männchen. — Auf Blumen und niederem Gesträuch, Kali-

lenberg, Bi.samberg, besonders häufig am Kalenderberg. (Egge r).

— Mit Dasyp. dimidiatus (R o s s i.) — Im k. k. Museum aus

Ocsterreicli. — Im Juni 1844 im Klostergarten zu Wr. Neustadt

auf Umbelliferen ; im August 1848 in Pollan im Bakouierwalde

auf Lavandula spica häufig (Bilimek.) — Bei Ofen im Juni

und Juli (J. V. F r i V a 1 d s k y.) — M e i g e n erhielt die Art

aus Oesterreich. — In Würtemberg (v. Kos er.) — Mittel-

europa. (L ö w.)

30. 6rtftttt/j»«« M e i g. Syst. Beschr. II. 279. 33.

M e i g e n erhielt ein ^ aus Oesterreich unter dem Namen

Podoctria pallipes. — Im k. k. Museum aus Oesterreich *),

31. venustus Rossi. Frankreich, Italien.

Asilus venustus R o s s i.

— minutus Fabr.
Dioctria minuta Fabr. Autl.

Vasypogon Iris M e i g. Classif.

— minutus M e i g. S3'stera Beschr.

33. siculus Macq. Sicilien.

'•') Dürfte wohl eine Varietät von Dasyp. nigripennis $ mit etwas lichteren

Beinen .sein.
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33. futnipennis M e i g.

§ Dasi/p. f'umipennis Meig. Sj'stem. Beschr. II. 878. 30.

— — Macq. S. ä B u f f. I. 899. 84.

— — Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 45.

c^ — albipilus Me'ig,. System. Beschr. 11. 881. 36.

(iii.§ — fumipeniiis Low. Liiinaea. II. 483 88.

Mit Dasi/p. niyripennis (E ä g e r.) — Mit Pasf/p. dimidintus

(R s s i.) — Im k. k. Museum aus Oeslerreicli. — Bei Ofen

im Juni (J. v. F r i v a 1 d s k j.) — M e i g e ti erhielt die Art

aus Oesterreich durch Hrn. Megerle v. M ü h I f e I d unter

dem Namen Podoctria albipila. — Zeller fing die Art in

Schlesien (Scholz.) — Mittel- und Südeuropa; bei Poseu im

Juli zuweilen in grosser Auzahl ,- Zel I er fing die Art im Juli

bei Syrakns (L ö w.)

34. clavipe» l. ö w.

— clavipes Low. Isis. 1840. 537. 4. u. Liiinaea. II. 486. 83.

? 9 Dasypoyoa priscus*') Meig. System. Beschr. II. 879. 38.

— laniyer Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 45.

Wenn das obige S^'iioii^-m (l>. prisciis Meig.) von Hrn.

Dr. Low richtig hierliergezogeii wurde, so miiss die Art als

eine österreichische angeführt werden und es gelten von ihr

dann die von Meii;en und Bossi bei D. prisctis angegebe-

nen Daten. M eigen erhielt nämlich ein ^ der letzteren Art

von Hrn. Megerle v. Mühlfeld aus Oesterreich unter dem
Namen Podoctria hyalipennis , und H o s s i fand den Dasyp.

priscus mit Dasyp. dimidiutus. — Ich nehme, auch abgesehen

von diesem Synonym keinen Anstand , den Dasyp. clavipes

Low. als Oeslerreicher anzuführen, daRossi^s Dasyp. laniyer

Meig., der nach seiner Angabe von H. v. Kol lar bei Staatz

in Nicder-Oesicrreich {gefunden wurde, mit aller Wahrschein-
lichkeit -aX» Dasyp. claripes Low. zu bestimmen gewesen sein

dürfte. Dasyp. laniypr ist eine südliche Art und wurde bisher

nur in PortiiKall gefunden, auch ist eine Verwcchslun«; beider

Arten leicht möglich, wenn man das .*;ehr characleristische Merk-
mal der Hiiiterschienen und Tarsen ausser Acht lässt. — In

Schlesien (Scholz.) — Deutschland (Low.)

*) Die im k. k. Museum als Danyp. princiis Meig. vorhandenen Kxeinplan-,

welche von Megerle unil G ii r t I e r lierriihreii, geliör«n .sicher nicht zu
dieser Art und scheinen mir vielmehr nur Weibchen von Dasyp. fumipeniti!i

oder nigripeunis zu sein. A. d. V.

B b b '
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35. ißt'iscus M e i g. System. Beschr. II. 279. 33 *).

7. Gruppe : Eriopogon L ö w.

36. tanigetf M e i g.

Dasyp. laniger Meig. System. Beschr. II. 282. 39.

— — Low. Limiaea. II. 487. 24.

Nach der sehr zu bezweifelnden Angabe Rossi^s, bei

Slaatz an der Thaya im August gefangen. Man sehe übrigens

die bei der 34. Art gegebene Bemerkung, — Portugal!. (Low.)

8. Gruppe: Heteropogon Low. .

37. inanicatus M e i g. Frankreich.

38. scopariu.s Low. Kleinasien.

3U. succinctus L ö w. Gegend von Brussa ; Olymp ; Hochsommer.

40. ornatipes Low. Siideuropa.

41. Maniii Low. Brussa.

43. elatws Meig. System. Beschr. IL 275. 26.

Im k. k. Museum ein von Hrn. Mcgerle bezetteltes

Exemplar**). — Meigen erhielt die Art durch Letzteren aus

Oesterreich unter dem Namen Podoctria tibialis.

9. Gruppe ; Isopogon L ö w.
CLeptarthrus Steph.)

43. hreviroatt'ia Meig.
Dioctria brevirostris Meig. Classif. I. 255. 1. Tf. XIII. Fg. 16. 17.

(^ Dasypogon longitarsis Fall- Dipt. siiec. Asil. 13. 4.

§ - armillatiis Fall. Ibid. 12. 3.

— brevirostris Meig. Syst. Beschr. II. 273.24.

— — Curtis. Brit. eatom. 153.

— — Macq. Dipt. 25. 6. und S. ä BufT. I. 298. 20.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 179. et VIII. 2971.

— — Low. Linuaea. II. 493. 28.

Leptarthrus brevirostris Stepb. Catal. 258. 8159.

Ich fing im vorigen Jahre zwei Exemplare auf den Ber-

gen hilller Nussdorf, an Gestrüppen zur Zeit der Kornreife. —
Auf der Gahnswiese am Waldrande selten. (Egg er.) — Nach

Rossi auf Voralpeiiwiesen , an Waldrändern, stellenweise

*) Da die Acten über diese Art noch nicht vollstäiuUg geschlossen sind , so

sehe ich mich veranlasst, dieselbe hier unter einer eigenen Nummer anzu-

führen und es möge von ihr die bei der vorhergehenden Art beigefügte Be-

merkung nachgelesen werden.

**) Ist wahrscheinlich das § von Dasypogon vitripennis M e i g.
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durch ganz Oesterreicli, bei Lilieufeld , Gmundcn , Salzburg im
Hochsommer immer selten; von Hrn. Scheffer auf dem Gahns
gefangen. — Im k. k. Muaeum aus Oesterreirh. — In Wiirlem-
berg. (v. Roser.) — In Schlesien. (Scholz.) —England,
Prankreich. (C u r t i s und Wa I k e r.)— In Schweden. (Bohe-
m a n n und Z e (

t
e r s t e d t.) — Nord- und MiKeleuropa. (L ö w.)

44. vitrii>e»tni« M e i g.

Dasypogoa vitripennis M e i g. System. Beschr. II. 274. 35.— — Zet terst. Dipl. scand. I, 180. S.nud VHI. 2971.— — Low. Linnaea. II. 495. 29.

? AsUus hottentotxis Fabr. Ent. syslem. IV. 388. 7.— — Meig. Classif. I. 270.

? Dioctria hottentota Fabr. AntI 151. 7.

— hyalipennis iMcig. Classif. I, 255. 2.

Ich besitze diese Art nicht. — Hossi finji sie mit der
Vorigen. — Bei Ofen im Juni. (J. v. Krivaldskj.) —
Schweden. (W a h I b e r g und Z e 1 1 e r s t e d I.) — Nord- und
Mitteleuropa. (L ö w.)

10. Gruppe: OHgopogon Low.
45. bybotinas Lö w. Hhodus.

11. Gruppe: Stichopogon'*) low.
46. scallgcr Low. Italien. Südrussland.

? Dasjrp. eleyatitutus Meig.
47. tcncr Low. Patara und Xanihos.

? Dasi/p. elegantutus Meig.
48. inaequalLs L ö w. Portugall ; Patara und Xanihos.

? Daxi/p. elegftntuliis Meig,
4». nigrifroiisLüw. Klein-Aslen. **)

50. ntboffisetiitus Meig.
Üasyp. ulhorasciatus Meig. System. Beschr. H. 881. 37.— — L ö w. Progr. 1851. pag. 15,

In der Wiener Gegend in Auen; z, B, im Pratcr ; bei
Mariabrunnj im Sommer; nicht gemein. (Rossi.) — Im'k. k.
Museum ans Oesterreich.

*J Hr. ür^ Egger fing eine neue Art dieser Gruppe an sandigen Stellen amDonaukanale häufig; -ebenso Hr. Frauenfeld am 14. August 185* -
Dr. l.gger benannte sie Stichopogon Frauenfeldi und wird sie in den
\ ereinsschriften beschreiben.

«*) Vielleicht nur das Weibchen der nächsten Art. CLÖw. Programm 1851. 16.J-
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51. bat'biatrettua Low. Neue Beiträge. II. pajr. 4. Vi.

Bei Pest im Juni (J. v. Fr i v a Ids ky.) *)

12. Gruppe: Lasiopogon Low.
52. cinvlws F a h r.

Asilus cinctus Fabr. Spec. Insect. II. 465. 29. und. Enloni. syst.

IV. 387. 51.

— — Gmel. System, nat. V. 2999.

Dasypoyon cinctus M e i g. Classif. I. 253. 4.

— hirtellus Fall. Dipt. suec. Asil. 11. 1.

— Macq. Dipt. 25. 5. S. ä B u f f . I. 298. 19.

— — Zetters t. Ins. lapp. 506.

— cinctellus Meig. System. Bcsclir. II. 272. 22.

— — M acq. S. ä B uf f. I. 297. 8.

— — Low. Isis. 1840. 536. 1.

— cinctus Z e II e r. Isis. 1840. 45.

— — Zetters t. Dipt. scand. I. 177. 1. und VIII. 2970.

— — Low. Liniiaea. II. 509. 35.

Diese niedliche Art ist eine der ersten, welche bei uns im

Frühlinge auftritt. Sie findet sich in der Umgebung Wiens fast

allenthalben auf steinigen Plätzen , wo sie im hellen Sonnen-

scheine sich auf hervorragende einzelne Steine setzt, und ver-

scheucht bald wieder in der Nähe auf einem andern Steine sichtbar

wird Sie ist sehr lebhaft, bleibt nicht lange ruhig au demselben

Platze, und scheint sich mehr um das andere Geschlecht als um
Beute zu bekümmern. Sie raubt Insecten , welche oft grösser

sind, als sie selbst, und verzehrt sie dann auf ihrem Steine oder

am Fusse eines Baumstammes. Ich fing beide Geschlechter

häufig (auch in Copnla) von der Zeit der ersten Weidenblütbea

bis zum gänzlichen Verblühen der Obstbäume, in der Brigittenau,

in Mödling, am Kahlengebirge, am Bisamberge etc. etc. Eine

Varietät, welche ich ausscliliessend nur in Auen fing, dürfte

zur Aufstellung einer neuen Art berechtigen. — Auf einem

sandigen Waldwege zwischen Weidlingau und Purkersdorf

im Monate Mai häufig. (E g g e r.) — R o s s i fing die

Art an ähnlichen Orten im Mai nicht seilen. — Im k. k. Museum
aus Oesterrejch. — M eigen erhielt die Art durch Herrn M e-

gerle v. Mtthlfeld aus Oesterreich unter dem Namen Dii-

sypogon murginntus. — Im Banat bei Coriiia-reva. (J. v. F r i-

valdsk3-.) — Ein ^ von Dr. Andersch dem Fallen'-
schen Museum aus Oesterreich mitgetheilt. (Z e 1 1 e r s t e d t.)

—

'>) Die im k. k. Museum von Megerle und Gürtler als Dasyp. elegantulus

Meig. bezettelten Exemplare scheinen mir hierher zu gehören; sie stim-

w»en übrigens nicht mit Wiedemann's Beschreibiiig von Dasyp. elegantulus.

A. d. V.
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In Wiirtemberg. (v. R o s e r.) — In Prcnsseii. (v. S i c h o I d,

Hagen, Dalilbo m.) — In Schweden geuiciii, in Lappland

selir selten, in Dänemark durch Stftger. (ZetterstedJ.) —
Vorzugsweise Nord- und Mi(tel-Eiiropa, doch auch im Süden,

Ober-Kalien und Ualmalien. Bei Posen im Mai. (Low.)

53. piMoseMiw» Low. Linnaea. H. 511. 36.

? DasypogoH hirtellus M e i g. (non Falle u.)

Ist Hrn. Dr. Löw's Vermnthung richtig, so gehört die,

M ei gen betreffende Notiz bei der vorigen Art hierher und es

wäre dieser nach, die Art als österreichische zu betrachten. —
Dr. Low fing sie bei Ephesus.

54. tarsalis L ö w. Ephesus.

13. Grappe: Cyrtopogon Low.

53. ruflcomia Fahr.
Asiliis ruficornis Fa.br. Entom. Syst. IV. 380. 20. et Antl. 155. 9.

— — Meig. Classif. I. 866.

Dasypogon ruficornis Meig. Systeiu. Ueschr. II. 269. 17.

— — Macq. S. a Bu ff. I. 296. 14.

— — Zeller. Isis. 1840. 44.

— — L ö w. Linnaea. II. 517. 38.

Ich fing 3 einzelne ^ am am Kahlenberge, zur Zeit der

Kornreife an niederen Gestrippeu. Herr F r a u e u f e 1 d tiieilte

mir 2 $ mit, die er bei Purkersdorf gefangen hatte. — Im Kahlen-

gebirge auf trockenen Wiesen nicht gemein. (Kossi.) — Im k. k.

Museum aus Oe.sterreich durch Herrn M e g e r I e, Gürtler und

K I I a r. — Auf der Neustädler Halde gegen Würflach im August

1843. (Bilimek.) — Aus Böhmen. (Se. Durchl. Fürst v.

K h e ve n h ü I 1 e r.) — Aus Krain (Fd. Schmidt.) — Im

Thuroczer-Comilate. (J. v. F r i v a I ds k^-.) — In Schlesien

von S c h u m m e I, Z e 1 1 e r und S c h o I z gefangen. — Frank-

reich. (Walker.) — Mittel-Europa. (Low.)

56. »nnctttipettnia Macq.
(^ Dasypogon maculipennis M a c q. S. a B u f f. I. 896. 15.

^ — — Meig. S^st. Beschr. VII. 378. 50.

(iet? — — Low. Linnaea. H. 519. 39.

§ — fliivimanus Meig. System. Beschr. II. 871. 20.

5et§ — litura Z e II e r. Ent. Zeit. 1851. 180.

Ich fing ein einzelnes 5 dieser .schönen Art, jedenfalls

in Oesterreich, doch hatte ich vergessen, den Standort zu noti-

tiren. Rossi gibt bei seinem Vasyp. ßavimanus, der hierher

gehört, an: „In den Voralpen auf bebuschten Wiesen stellen-

weise durch ganz Oesterreich ; Hochsommer bei Rcichcnaii.
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(Scheffer.) um Giminden und liillenfeld. — t Exemplar im

k. k. Museum. — Dr. Giraud fing 1 ? und 2 (^ um Gasteiii.

— Im Jiolirbacligraben am Schneeberg auf Hlütheii im August

1848; auf dem Gahns im Juli 1S47; von Ternitz auf dem Gahns

im September 1847. (B i I i m e k.) — M e i g e n erhielt die

Art aus Oesterreich unter dem Namen Dasypogon flavocalceatus

von Herrn M e g e r 1 e v. Mühlfeld. — In Schlesien auf

höheren Gebirgen. (Scholz.) — Auf dem Mont Cenis (Baum-
hauer.) — Verschiedene Gegenden Deutschlands, Dalmatien,

Ober-Italien und das südliche Frankreich. (Low.)

37. fl€ivi»»*ant€S M e i g.

(5 Dasypoyon flavimanus M e ig. System. Beschr. II. 871. 30.

^ — — M acq. S. ä Buff. I. 897. 16.

,5 — — Low. Linnaea. II. 381.40.

§ — — Low. Progr. 1851. pag. 16.

Mit Rücksicht auf die bei der früheren Art von R o s s i

angeführte Bemerkung , als zweifelhaft für Oesterreich anzu-

führen, da es nicht zu eruiren ist, ob Rossl von den ^ (Das.

maculipennis) , oder von den (^ (Das. flavimanus) spricht. —
Nach Dr. L ö w erscheint die Art mehr dem südlichen Gebiete

der europäischen Fauna anzugehören ; er erhielt ein ^ aus

Sardinien. '

58. tatet'fitia Fallen.
Dasi/pot/on lateralis Fall. Dipt. suec. Asil. 12. 8.

— — Meig. System. Beschr. II. 876. 87.

— — Macq. S. a Buff. I. 398. 81.

— — Zetters t. Ins. läpp. 509. 2. var. et Dipt scand. I.

177. 8. VIII. 2971.

— — L ö w. Linnaea. II. 523. 41.

Icli erhielt beide Geschlechter durch die Güte des Herrn

Frauenfeld, der die Art bei Purkersdorf ziemlich häufig

fing. — Dr. Scholz fing sie im Juli 1850 sehr häufig um
Charlotteubrunn in Schlesien. — Frankreich. (VTalker.) —
In ganz Schweden., auch in Lappland, doch im südlichen selten.

(Z e 1 1 e r s t e d t.) — Nord- und Mittel -Europa. (L ö w.)

59. fwlvicofwi» M a c q.

Dasypogon fiilvicornis Macq. S. a Buff. I. 296. 16.

— — Meig. System. Beschr. VII. 78.

^ — — Low. Linnaea. IV. 589.

cS — — Low. Program. 1851. 16.

5 — interrtiptus Meig. System. Beschr. VII. 71.

Zwei Exemplare meiner Sammlung stammen unzweifelhaft

aus Oesterreich, doch bin ich nicht im Stande den näheren Stand-
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ort anzugelieii, auch M e i g e ii erhielt «lie Art aus Ocslerreich.

— Frankreich, Schweiz, Oesterreich, (L ö \v.)

60. centralis Low. Russland.

14. Gruppe: Triclis Low.
61. olivaceiis Low. Oberitalieii.

15. Gruppe: AnaroUus Low.
63. jubatns L 5 w. Ephcsiis und Mermerilza.

16. Gruppe: Acnephalum Macq.

63. Olivieri Macq. Insel Naxos.

17. Gruppe: Picnopogon Low.
64. fasciciilatus Low. Syrakus, Albanien.

65. apirormis Low. Kleinasieii und die Inseln des griechischen Archipels.

66. niixtus Low. Makri.

67. authoplioriuus L ö w. Insel Slauchio.

18. Gruppe: Crobilocerus Low.
68. megilliformis L ü w. Die Gebend von Karajahm , Mulah und Mer-

tneritza.

Unbekannte A b t li c i I u n g-,

6*.). Dasypogon aiialis Fahr. Italien.

10. — brcvipciiiiis M e i s;. PortUi^all.

71. — jiinccus M e i g. Südfrankreich.

72. — nubiliis Meig. Por(ngalI.

73. — Fabricii Mei«. Italien.

arciintus Fal)r.

74. — finibriatu.s Meig. Dei Lyon auf sandigen Anhöhen. Nach

Dr. Scholz auch in Schlesien.

75. — melalcuciis M e i g. Auf den Gebirgsrücken von Toulon in

Frankreich.

76. — striatus Fabr. Berherei und wahrscheinlich auch in Südeuropa.

77. — ruticauda Fabr.
Laphria ruficauda Fabr.

78. — fulvus Meig. Spanien.

79. — Waltlii Meig. Spanien.

80. — atratiis Fabr. Berherei und wahrscheinlich auch in Südeuropa.

Asilus atratits F a b r.

81. — luteicorni.s Zetters f. Südliches Schweden.

82. — lappoiiicus Zet (erst. Lappland.

lateralis Zelt erst. var. ß ?•

IV. Ccc
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S'3. Dasypogon Kolcnatii Gimniertli.

84. — rulipcs Giinmertli.

85. — apicalis v. Böser. Wiirteniherg.

86. -^ crytbroceros S c h ii mm e 1. Schlesien.

SJ. — monticola Schummel. Schlesien.

88. — chalcogasti-us L. D u f. Spanien.

Dioctria chalcoyastra L. D u f.

89. ,— nielas L. Du f. Spanien.

Dioctria nielas L. D u f

.

Ist wahrscheinlich ein Holopoyon.

90. — IHacquai-ti Perris. In Südfrankreich in den Grandes Landes.

§« B. Laphrienartige Raubfliegen.

D Gattung liapliistia low.
(Europa 1 Art. — Gesterreich 1 Art

1. »nbuticoin L ö w. Linnaea. IL 538.

Diese für Gesterreich neue Art fand Ich im Jahre 1852

zur Zeit der Korureife im Prater, tu der Nähe der grossen

Taborbrücke , an einer mit feinem Flugsande bedeckten Stelle

in drei Exemplaren. Da die Sonne bereits untergegangen war,

so sass sie ruhig an den einzelnen dürren Grassteiigeln, welche

hier und da aus dem Saude hervorragten. Seither konnte ich

diese höchst seltene Art nicht mehr auffinden. Hr. Dr. Low
entdeckte sie au der Südküste Kleinasiens, wo sie sich auf den

Riedgräseri» und Schilfen der Dünen herumtrieb.

E. Gattung liaphria Meig. — Fabr. — Latr. — Fall. —
Zeller. — Low. — Zetters t.

Asilus Linne. — Fabr. — Degeer. — Geoffr. —
Schrak. — Pauz. — Rossi.

(Europa 34 Arten. — Gesterreich 34 Arten.)

A. Die erste Submarginalzelle ist durch eine Querader getheilt.

1. *na»'ocefinn*) Fabr.
Asilus maroccanus Fabr. Ent. syst. IV. 378. 10.

— - Geoffr. Ins. IL 467. 8.

*) Die Larve lebt im Holze von Cytisus spinosus und Pistacia Lentiscus, wie

Mr. L u c a s in Nordafrika beobachtete. (Aniial. d. 1. sor. ent. d. France. VII. 8«.

— L. Uufour beschrieb die Puppe (Auii. d. sc.iiat. 1849pag. 141 u. ff}.
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Laphria maroccana Fabr. Aiitl, 158. 7.

— — Meig. System. Besclir. II. 290. 5.

— — Latr. Gen. crust. IV. 299.

— Wie dem. Zool. Mag. I. 2. 38.

— Macq. S. a Buff I. 882. 7.

— — Low. Linuaea. II. 640. 1.

Hr. Frau eil feld brachte die Art im Jahre 1854 ans

Dalmatieii mit; Herr Manu fing sie auf dem Berge Natio.s.

(Egger.) — Aus Krain. (Ferd. Schmidt.) — Im k.k. Museum
aus Oesterrcich (durch Gürtler.) — In Wiirteniberg (von

Roser.) — Albanien, Frankreich (AValker.) — Das ganze

südliche Europa; Sicilieu und Sardinien. (Low.)

B. Die erste Submarg'ioalzelle ist nicht getbcilt.

a) Die erste Hinterrandszelle oiTen.

2. aurea Fabr.

Asilus aureus Fabr. Eiit. Syst. IV. 378. 11.

— — Meig. Classif. I, 166. c.

Laphria aurea Fabr. Antl. 158. 9.

— — Meig. System. Beschr. II. 295. 15.

— — Macq. S. a Buff. I. 281.2.

— — Low. Linnaea. II. 541. 2.

Durch Herrn Frauen feld au.s Dalinalien. (Egg er.)

— Im k. k. Museum ein Exemplar aus Dalmatien. — Nach
Fabricius Angabc im südlichen Frankreich. (31 e i g e n.) —
Griechenland und Klein-Asien. (Low.)

3. dizonias L ö w. In Telmessus.

4. ffiööoaa L i n n e.

Asttus gibbosus L i ii n d. Fauna, suec. 1909.

— — Fabr. Spec. insect. II. 461. 7. und Ent. System. IV.

378. 8.

— — Gmel, Syst. nat. V. 2896. 6.

— — Schrnk. Fauna, boic. III. 2543.

— bombylius Deg. Ins. VI. 96. 1.

Laphria gibbosa Fabr. Antl. 156. 1.

— — Fall. Dipt. snec. Asil. 1909.

— — Latr. Gen. crust. IV. 299.

— — Schaff. Icoii. F. 8. 11.

— — Wiedem. Zool. Magaz. I. 3. 17.

— — Meig. System. Beschr. II. 287. 1.

— — Maq. Dipl. 37. 1. und S. ä Buff. 380. 1,

— — Zeller. Isis. 1840. 73. 1. .

C c c *
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Laphria yibbosa Zetters t. Ins. Läpp. 504. 1 und Dipt. Scand. I.

160. VIII. 8966.

— — Low. Linnaea. II. 543. 4.

Im Jahre 1858 fand ich diesen schönen Asiliden auf den
Vorbergen des Anninger zur Zeit der Kornreife nicht selten. Er
sass da auf den Stöcken eines gestrippreichen Holzschlages in

der hellen Mittagssonne, bemerkte bald meine Annäherung und
flog äusserst vorsichtig und scheu sogleich weg, wählte sich

aber einen nahen Baumstamm, wohin er sich, jedesmal den Kopf
nach unten gekehrt, hinsetzte, nnd mg ich ihn, von der entge-

gengesetzten Seite ankommend, leicht fangen konnte. — Auf
Baumstrünken und Stämmen, so auch am Klafterholz, in gebir-

gigen Gegenden gar nicht selten. Anninger, Schneeberg, Oetscher.

(E g g e r.) — Herr Frauenfeld fing ihn bei Purkersdorf. —
Im Mittel- und Hochgebirge an Zäunen, auf Baumstümpfen durch

das ganze Gebiet,- im Juli und August nicht selten. (Rossi.)
— Im k. k. Museum aus Oesterreich. (Durch die Herren M e-

g e r 1 e und Gürtler.) — Von Lilienfeld durch's Gebirge auf

s dem Schneeberg im August , auch um Neutitschein in Mähren.
(Bilimek.) — Aus Kamerburg in Böhmen. (Se. Durchl. Fürst

V. Kheven hü 1 le r.) — InPreussen. (Hagen.) — ju Schle-

sien durch S c h u m e 1 und Scholz. — In Schweden. (W a h I-

berg und Zetterstedt.) — Nach Meigens Angabe fand

ihn Pallas auch in Süd-Russland. —Nord- und Mittel-Europa.

(L ö w.)

5. Ephii9p*****^ Fabr.

AsUiis Ephippium Fabr. Spec. insec. II. 461. 6. und Eut. Sjst.

IV. 377. 7.

— — Gmel. Syst. nat. V. 8896. 19.

— — Panz. Fauna. 39. Tf. 83. c^

— dorsalis Deg. Ins. VI. 96. 8.

Laphria Ephippium Fabr. Antl. 157. 3.

— — Fall. Dipl. suec. Asil, 4. 3.

— — Latr. Gen. crust. IV. 899.

— — Meig. System. Beschr. II. 389. 3.

— — Ma,cq. Dipt. 39. 3. und S. a Buff. I. 881. 4.

— — Zell er. Isis. 1840. 74. 3.

— — Zet ter.st. Dipt. scand. I. 161.3. VIII. 8966.

— — L ö w. Linnaea. II. 544. 5.

Im höheren Gebirge nicht häufig, geht über die Baumgränze
hinauf, und sitzt dann gerne auf Dolden. Meine Exemplare sind

von der Kuhplacke auf dem Schneeberg und auf Dolden gefangen
• worden. (Egger.) — Herr Fraueufeld fing die Art bei Pur-
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kersdorf in einem Holzschlage, nnd auf den Lilienfelder Alpen.

— Bei Giesshübel im Mai, Juni seilen. (Scheffer bei Rossi.)

— Im Oher-Ungarn. (J. v. F r i v a I d s k y.) — Aus Kraiii durch

Herrn Ferd. Schmidt. — In VVürtemberg. (v. Böse r.) —
In Schlesien. (Zeller und Scholz.) — Dänemark. (Stäger.)
— Schweden, (li o h e m a n n, Z e t t e rs t e dt.) — Frankreich,

Schwei«. (W a 1 k e r.) — Das nördliche und mittlere Europa.

(L ö w.)

6. /IntVf L i n n 6.

Asidis flavus L i n n ö. Fauna, suec. 1911.

— — Fabr. Spec. ins. II. 468. 12. und Eni. Syst. IV. 380. 18.

— — G m e 1. Syst. nat. V. 2897. 8.

— — Deg. Ins. VI. 96. 3.

— — S c h r n k. Fauna, boic. 111. 2539.

— Ephippium Panz. Fauna. 39. Tf. 24. 9
Laphria flatui F a b r. Antl. 156. 2.

— — Fal 1. Dipl. suec. Asil. 4. 8.

— — L a t r. Gen. crust. IV. 299.

— Panz. Fauna. XXXIX. 23. 24.

— — Schaffe r. Icon, Tf. 51.2.

— — >Ieig. Syst. Beschr. IL 289. 3.

— — Macq. Dipt. 39. 3. et S.ä B u f f. I. 2S1.4.

— — Zeller. Isis. 1840. 74. 3.

— — Zel l erst. Dipl, scand. I. 161. 3. VIII. 2966.

— — Low. Liniiaea. 11.544. 5.

var. — pedemontana F a b r.

Ich traf die Art mit den beiden folgenden auf dem Anniiiger

zur Zeit der Kornreife nicht seilen, doch seltener als //. yilva,

mit der sie im Beiragen viele Aehnlichkeil bat. Sie setzen sich

abwechselnd auf abgeschnitleiie Baunislöcke, Holzslö.sse, oder

an die den HolzscMag oder offene Wald.slellen begränzlen Baum-

stämme. Auf vertikaler Fläche sitzend, hal>en sie immer den Kopt

nach unten gericblel, wozu sie nach dem Anfliegen erst den gan-

zen Leib umkehren, was sie sehr schnell zu bewerkstelligen

wissen. Sie sind weniger scheu als L. yibbosa und sciieinen

sehr neugierig , m enigsicns flogen sie nicht seilen an mein

Mcisscs Fangnclz, und ich erhielt weggeflogene Exemplare oft

damit, dass ich mein weisses Sacktuch einige Schritte vor mir

hinwarf, worauf sie sich sogleich hinsetxlen. — An besonnten

Baumslänimen, am Klaflerholze in gebirgigen Gegenden fast

häufig j ich habe sie vom Anninger, Schneeberg, Oetscher und

aus Salzburg, Herr Apotheker Schwab schickte sie aus Mäh-
ren, und Ilirr Man n hat sie auf dem Nanos in Krain auf Baum-
stämmen und Blällcrn sit^^cnd gefangen. (Egger.) — Rossl
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fing sie mit L. gibhosa. — Im k. k, Museum aus Oeslcrreich.

—

Am Rosalieiigebirge im Juni 1843,* zur seihen Zeit im Gebirge

von Ohersteiermark \ Ende August 1843 bei Marta-Zell ; im Juni

am Galins, im Juli 1844 in der Nähe des Hocliscliwabs; im August

1844 in der Nähe des Schneeberges, eben so im Juni 1845 ; auch

bei Neutitschein in Mähren ; meistens auf Holz oder an Zäunen

sitzend. (B i I i m e k.) — In Ober - Ungarn, dann bei Mehadia

^ind bei Orsova. (J. v. Frivaldsky.) — Aus Krain. (Ferd.

Schmidt.) — Würtemberg. (v. Rose r.) — Nassau

(Schenk.) — Sehr gemein um Nieder-Langenau und Charlot-

tenbrunn in Schlesien. (Scholz.) — In Preussen. (Hagen.)
— Schweiz. (Walker.) — In Schweden, in Lappland. (Zel-

te r s t e d t.) — Finnland. (S a h 1 b e r g.) — Nord- und Mitlel-

Europa. (L ö w.)

7. ignen Meig.
Laphria igneaMc'ig. Sjstem. Beschr. II. 394. 13.

— — Macq. S. ä BuflF. I. 283.6.

— — Zell er. Isis. 1840. 76. 7.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 163. VIII. 3966.

— — Low. Linnaea. II. 547. 7.

— yilva Meig. Classif. I. 261. 4.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 5. 4. var. ß.

Mit der Vorigen und der Nächstfolgenden, von denen sie im

Beiragen nicht zu unterscheiden ist; von allen drei am seltensten.

— Mit L. i/ilva, doch viel seltener. (Egger.) — In Wäldern,

zumal von Nadelholz, stellenweise im ganzen Gebiete, Sommer,

nicht gemein. (Bossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich.

Buchherg, auf dem Schneeberg, auch auf dem Bisamberge, im Juni

1849. (Bilimek.) — In Ober- Ungarn. (J. v. Frivaldsky.)
— In Nassau. (Sehe n k.) — Um Glogau von Z e 1 1 er gefangen.

(Scholz.) — Preussen. (Hagen.) — Schweden. (Z e 1 1 e r-

stedt.) — Nord- und Mittel-Europa.

8 . gitvn L i n n ^.

Asilus ffiivus Linn^. Fauna, suec. 1918. /

— —Fabr. Spec, insect. II. 462. 83. et Eut. Syst. IV.

381. 88.

— — G m e 1. Syst. nat. V. 3897. 9.

— — Schrnk. Fauna, boic. III. 8544.

— rufusDeg. Ins. VI. 97. 4. pl. 13. Fg. 15.

Laphria yilva Fabr. Antl. 159. 15.

— ~ Latr. Gen. crust. IV. 899.

— — Panz. Fauna. CVII. 18.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 5. 4.
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Laphria yUvn Uc\g. System. Besclir. 11. 294. 18.

— — Macq. Dipt. 40. 6. niid S. a Biiff. I. 391. 5.— — Zell er. Isis. 1840. 75.6.
— — Ze Herst. Ins. läpp. 506. 8. und Dipt. scand. I. 168.

4. VIII. 8966.

— — D a h 1 I). Scaiid. insect. 308. 207.
— — Low. Liniiaea. 11. 548.9.

Unter gleichen Verhältnissen und zur seihen Zeit mit den
beiden Vorigen, doch am häufigsten von den dreien; auf dem An-
iiinger und am Kahlenhergc. — Sonnige Waldwege in gebirgi-
gen Gegenden auf Gesträuch; Anninger nicht selten. (Egger.)— In Auen, im Waldgebirge Oeslerreichs am Klafterholze und
an sonnigen Planken, mitunter nicht selten; Mai bis September.
(Rossi.) — Im k. k. .Museum.— Uebern Gahns auf dem Schnee-
berg auf Blülhen im Juni 1844, von Lilieufeld auf dem Schnee-
berge im August 1844. (B i 1 i m e k.) — In Würtemberg.
(v. Roser.) — In Schlesien. (Scholz.) — In Preussen.
(Hagen.) — Frankreich. (Walker.) — Schweden. (Z e t-
t e r s t e d t , der die Art von H. v. W i n t h e m auch aus Süd-
Frankreich erhielt.)

9. dimidiata Low. Mermeritza.

10. erythfuru Low. Linnaea. II. 558. 10.

Kommt nach, einer brieflichen Miltheiluiig Herr Dr. Löw's
in Oesterreich vor. Mermeritza, gt-geu Ende April. (Low.)

11. atbibfit'bia Meig. System. Beschr. II. 895.14.

Mit L. iynea. (Rossi.) — Ein Exemplar im k. k. .Mu-
seum. (Durch Gürtler.)*).

12. rulitinn Meig. System. Beschr. 11.289. 4.

Dieser seltene Asllide, dessen Artrechte Herr Dr. Low
in seiner .Monographie erst jüngst noch bezweifelte, wurde mir
durch die Güte des Herrn Schmuck aus Bolzen zugeschickt,
ein zweites Exemplar fand sich unter meinen vielen, am Annin-
ger 1858 gesammelten Laphrien. Ich war dadurch in die Lage
versetzt, dem berühmten Monographen ein Exemplar abzutreten,
und dieser gelehrte Mann bezweifelt nach einer brieflichen Mit-
theilung nun nicht mehr, weder die Artrechte der Laphria vul-
piua noch ihre Zuständigkeit in unserem Faunengebiete. — In
Laubholzschlägen des Kahlengebirges hin und wieder, selten,
Juli. (Rossi.) — Meigen erhielt ein § durch Herrn M e-
g e r I e v. M ü h 1 f e I d aus Oesterreich.

*) Ist der L. erythrura Low. nahe verwandt, doch wohl verschit-den von dieser.
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13. tuten M e i o;. System. Besclir. II. 290. 6.

In Laul)lioIzsclilägcii des Kalilcngebir;aes hin und wieder

(Rossi.) — Meigen erhielt die Art aus dem k. k. Museum*).

14. futva Meig. System. Beschr. II. 393. 9.

Mit //. fimbriata **). (R o s s i.)

15. ^i'Oboscitieft Low. Linnaea. II. ,')54. 11.

Ich fing mehrere ? dieser Art im verflossenen Sommer

(1853.) lim Nussdorf und zwar immer einzeln, an den Blättern

eines Nussbaumes sitzend, in dessen Nähe nur Weingärten und

hier und da niederes Gestrippe sich vorfand. Sie sassen da ganz

behaglich in der Abendsonne und zeigten sich wenig scheu. —
In diesem Jahre (1854) erhielt ich 8 ? in einem Holzschlage

des südöstlichen Abhanges des Kahlenberges, wo sie sich in der

Mittagssonne gleichfalls an Blätter setzten. Mit ihnen zugleich

fand sich L. marginata ^ und ? sehr häufig, dann L. fimbriata

(^ seltener. Da von h. proboscidea nur das § von L. fimbriata

jiur das ^ bekannt ist, so muss deren gemeinsames Vorkommen

unter denselben Verhältnissen zur vollen Aufmerksamkeit an-

regen. — Ich meines Theils konnte über die näheren Beziehungen

der beiden Arten zu einander keine ausreichenden Beobachtungen

gewinnen, obwohl ich denselben unermüdet und lange oblag. —
Es erscheinet mir vielmehr ziemlich wahrscheinlich, dass das §
von L. fimbriata dem ^ von L. marginata ganz ähnlich sehe,

und so immer mit denselben verwechselt wurde. Das Nähere

über meine Vermuthungen sehe man bei L. fimbriata. — Aus

Krain. (Ferd. Schmidt.) — Im Tornaer-Comitate und in Sla-

vonien. (J. v. Frivaldsky.) — Steiermark, Deutschland hin

und wieder, Italien. (Low.)

16. n%tivginata •;^-"-"-) l i n n e.

Asilus marginatus L 1 n n e. Fauna, suec. 1913. und system. «at.

Xn. 1008. 10.

— — Fabr. Spec. insect. IL 463. 16. und Ent. syst. IV.

381. 85.

— — Gmel. System, nat. V. 2898. 10.

— — Fall. Dipl. suec. Asil. 5. 5.

— — D e g. Ins. VL 97. 5.

— — S c h r n k. Fauna, boic. III. 8545.

''} Das im k. k. Museum vorhandene Exemplar halte ich für eine Varietät von

L. flava.

**3 Wahrscheinlich eine Varietät von L. fimbriata, wie Herr Dr. Low in der

Linnaea. V. 414. ganz richtig l)emerkt.

»-?») I,. D u f o u r beschrieb die Puppe dieser Art in den Annales d. seien», nat.

1849. pag. 141 und IT.
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Laphria marginata Fabr. Aiitl. 160. 17,

— — Meig. Sys(ein. Beschr. II, 891. 7.— — Macq. S. ä B u f f. I. «83. 11.
— — Z e I) e r. Isis. 1840. 75. 5.

— — Zelters I. IMpl. Scaiid. I. 163. 6. VIII. 2967.— — L ö \v. Liiiiiaea. II. 556. 13.

— nigra Meiir. System. Besclir. II. 393. n.
— — Germ. Fauna. II. 84.

? — fulgida M e i g. System. Beschr. II. 898. 80.

Ich fing diese Art zur Zeit der Kori.reife und bis zum Ab-
falleu der Früchte des Hollui.dcrs in beiden Geschlechtern
häufig an der südöstlichen Abdachung des Kahlenberges in einem
dicht angewachsenen Holzschlage auf Blättern. — Herr Mann
fing sie auf dem Xanos ; .sonnige Waldwege auf Gesträuch j
meine Exemplare von Dornbach, um Purkersdorf und im VVeid-
lingerthal auf Baumstämmen durch Herrn Frauenfeld.
(Egger.) — Rossi gibt an, da.ss die Art an Holzstössen und
in Waldlichtungen stellenweise durch ganz Oe.sterreich im Som-
mer gefunden werde. — Meitfen erhielt sie durch Herrn
Megerle V. Mühlfeld aus Oesterreich. — Bei Ofen im Juni.
(J. V. Frivaldsky.) - In Wiirtemberg. (v. Res er.) — In
Nassau. (Sc henk.) -in Schlesien. (Scholz.)-I„ Preussen.
(Hagen.) — England, Frankreich. (Walker.) — Aord- und
Aliltel-Europa. (Low.)

13. ttioctt'iaeforntia Meig System. Beschr. II. 300. 26.
Mit der vorigen Art am Kahlenberge in 8 Exemplaren. —

Auf dem Leilhagebirge an Ungarns Gränze in Waldanllügen,
Juni, selten. (Rossi.) — Im k. k. Museum. (Durch Herrn
Gürtler.) *) — M ei gen erhielt die Art durch Herrn Me-
gerle V. M ü h I f e J d aus Oesterreich.

») Herr Dr. Low bezeichnet in der .Linnaea entomologica" mehrere Lapkria-
Arten

,
über welche kein neuerer Dipterolog Auskunft zu geben im Stande

gewe.sen ist. Darunter fin.ten sich L.mlpinaünAdioctriaeformU. Ueber die erste
Art konnte ich den berühmten Monographen durch Zusendung von österreichischen
Exemplaren die volle Ueberzeugung von der Hichtigkeit der .M e i g e n's.hen An-
gabe verschallen. Auch über L. dioclriaefonnis bin ich im Stande nähere Auskunft
zu geben. Ich fing nämlich im heurig.n Jahre (1854) zwei A dieser zwei-
felhaften Art, die im Wesentlichen genau zu Meigen's Diagnose passen;
auch die Exemplare im k. k. Museum sind ohne Zweifel dioctriaeformis Meig- Die Art steht L. margimta L. sehr nahe, unterscheidet sich aber von
derselben auf den ersten Blick durch die dichte «eisse Behaarung der drei
(bei einem Exemplare vier) Hinterleibs.segmente Hnd durch den weissen bis
weit über d.e Mitte hinausreichenden Vorderrand der Flugei. Auch die fahl
gelbliche Behaarung der Schienen ist viel dichter als bei L. mmginata , und

'^- Ddd



30(1

IH. fitnbrinta Mci^. System. Hcsnhr. II. 393. tO.

L ö \v. Limiaea. V. 421.

Diese schöne Art flos; mit den lieiden vorigen Arien, tind

steht in sehr naher Verwandtschaft mit densell)en. — Ich

korinle eine nicht niiheträchlliche Anzahl dersell)en einsam-

meln, fand aher unter denselhen mir Männchen *). Herr

Frauen feld theilte sie mir aus Oeslerreicli mit, und Herr

ebenso der Thorax ziemlich diclit mit wei ssen Härchen besetzt. Es wäre mög-

lich, dass L.dioctriuefornüs Meig. vielleicht nur eine sehr distinguirte

Varietät von L. mavginata L. ^ sein könnte, und es spricht dafür auch deren

gemeinsames Vorkuuimen mit dieser Art. Allein sie ist sehr leicht und

sicher von L. muvginata L. zu unterscheiden und ich konnte sie schon von

weitem als verschieden von dieser eikennen. Ich trage desshalb auch kein

Bedenken , sie so lange als österreichische Art zu betrachten, bis weitere

Beobachtungen ihre Identität mit L. marginata L. zweifellos dargethan haben

werden. A. d. Verf.

*) Ich sehe mich veranlasst über die zuletzt beschriebenen vier Arten (L. pro-

hoscidea Low., marginata h., dioctriaeforniis Meig. und fimhriata Meig.3

meine Ansichten und Bedenken hier mitzutheilen und wünsche, dass die

Herren Dipterologen hierin Veranlassung finden möchten, durch fleissige

Beobachtungen im Freien über die angeregten Zweifel nähere Aufklärungen

zu bringen.

Von lt. prohoscidea Low. ist nur das c» von L. fitnbriata Meig. und

L. ilioctriaefornus Meig. sind nur die ^ bekannt.

Laphria marginata Xi. gilt als eine sehr veränderliche Art und es sind

mir namentlich von den o derselben selir verschiedenartige Exemplare vor-

gekommen. — Im heurigen Sommer fing ich alle vier Arten zusammen an

demselben Orte und unter ganz ^gleichen Verhältnissen. Es

wäre daher niclit unmöglich, dass zwischen der einen und der anderen der-

selben eine nähere Beziehung statt findet. Zuerst wäre zu erwägen, ob L.

prohoscidea Low., nicht etwa als o zu L. fimhriata Meig. gehören möchte.

L. prohoscidea Low. fand ich im vorigen Jahre in fünf Exemplaren an einem

einsam stehenden Nussbaume ;
— von L. fimhriata war weit und breit keine

Spur zu entdecken und überhaupt ausser L. auriharbis keine Luphria in der

Nähe. — Unter den diessjährigen circa vierzig Stücken der vier Arten waren

nur drei L. prohoscidea vorgekommen. Ausser den genannten vier Arten war

in einen> nahen Elchengehölze nur L. gilva zu trelTen. Ich würde mich durch

diese Thatsachen bestimmen lassen, die Vermuthung auszusprechen, dass L,

prohoscidea L ö w. als o zu L. fimhriata gehören möchte , wenn ich nicht

durch andere Beobachtungen zu neuen Zweifeln hingezogen wäre. Unter den

vielen o von L. marginata L. fanden sich nämlich solche, die sich durch

ihre bedeutendere Grösse von den gewöhnlichen Exemplaren schon auf

den ersten Blick unterscheiden Hessen. Bei näherer Untersuchung konnte

ich sie auch durch andere, wenn auch sehr unbedeutende L^nter-

schieüe von den normalen o marginata treunen. nie Fühler schienen

mir veihältnissniassig länger, das dritte Glied derselben ebenfalls länger

und etwas breiter, der schwarze Knebelbiirt stärker uiul der fahlgelbe
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Kirchner aas Böhmen, aus der Gebend von Kaplilz. — Am
Unlerkraiiier Schneehers' im Novenilier 1846. (Bilimek.) —
M ei gen erhielt die Art (j^) aus Oestcrreich durch Herrn M e-

gerle v. Mühlfeld unter dem Namen L. maryinata. — Un-

garn und Banat. (Low.)

19. attt'ibai'hia *) M e i g.

Laphria auribarhis M e i g. System. Beschr. II. 298. 8.

— — Macq. S. ä Bnff. I 883. 18.

Bankenbart viel dichter und mi-Iir liervortietend ; die Oherseite des Hiuterleil)e.s

reielilicher mit gelben Ilarcheu besetzt, die ersten beiden Segmente niclit so

verengt, wie bei den normalen Exemplaren. So gering diese l'nterscliiede sein

mögen, so fand ich es doch nöthig, sie an/nfiihren, avcü ich diese grösseren
weihlichen Kxemplare der L. marginata fiir ^ von L. fimbriatu au halten,

einige Anhaltspuncte zu haben glaube. Ich beobachtete nämlich eine L. ^mftria/«,

die einer L. marginata r o der grossem Varietät) lange Zeit spielend nach-

jagte, sieb in deren Nähe auf ein Blatt setzte und dann wieder zu ihr liintlog

und sie aufscheuchte. Nach einer Weile wiederholte sich diese Jagd , welche

mir gar nichts Feindliches zu beabsichtigen schien, und dann ruhten beide

wieder und zwar so nahe an einander aus, dass ich sie beide mit dein Fang-

nel/.e auf einmal eiiizufangen im Stande war. Es wäre desshalb nicht unmög-

lich, dass diese grösseren Exemplare von L. marginata I.. ^' z» L. fimbriata

Meig. gehören, auch wenn die unbedeutenden Unterschiede sich nicht als

ausreichend zeigen sollten und es erscheint mir diess auch ganz wabr.icheinlich.

Wurde L. prohoxcidea Low., dereinst mit Bestinimlheil zu L. (imbriuta Meig.
als O gebracht werden, so dürfte dann die grossere Varietälvon X<. marginata

L. ^ zu L. diortriaeformis Meig. als Weibchen zu reihen sein. Wir
hatten dann Laphria fimbriata Meig. ^ mit L.probosciilea I,ö w. c ; Laphria

dioctriaeformis .Meig. ^ mit L. niurt/t/iafu I^. c var., und La/'Aria muri/oiaCu X
mit dem nurmalen c von marginata copulirt und hiermit mehrere Lücken aus-

gefüllt, weiche bei dem häutigen Vorkommen dieser Arten jedem Dipterologen

gewiss räthselhaft erscheinen werden. Diese Mittheilungen sind natürlich eben

nur Vermuthungen und Conjecturen, die so lange als solche gelten müssen,

bis es glücklicheren Forschern gelingen wird, die I^egitimitätder zwischen den

einzelnen der vier Arten bestellenden Ehen und Verbindungen durch unzwei-

felhafte Thatsachen festzustellen.

Erwähnen mächte ich hier noch, dass ich meine Exemplare von L. pro-

bosciilea Low, ehe ich so glücklich war, durch die Güte des Hrn. Dr. Low.
selbst typische Exemplare dieser schönen Art vergleichen zu können, als L.

marginata Meig. bestimmt hatte, und dass ich es wirklich nicht für unwahr-
iicbeinlicli halte, dass Meigen bei der Beschreibung seiner L. marginata —
L. prohoscidea Low vor sich gehabt habe; wenigstens linde ich kein Merk-
mal, das dieser Ansicht geradezu widerspräche , da auch der Knebelbart bei

einigen Exemplaren ganz schwarz, bei allen aber wenigstens oiienauf schwarz
ist.

') L. Dufour beschrieb die Puppe dieser Art in den „.Vnnales d. scieiic. nat.

iai9. p. Ul et 11.

Ddd*
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Lfiphria auribarbis Low. Liiinaea. II. 558. 13.

— cincta Zell er. Isis. 1840. 74. 4.

Zur Zeit der Atticlibliithe (Smnhucus Ebulus) h'Au&s an

niederem Buschwerke, neben Bächen und an Wald- undWiesen-
rändern im Kahlenfcebirge. — Allenthalben gemein auf Pflanzen

und Sträuchern. (Egger.) — Im Kahlen- und Leilhagebirge,

Sommer , ziemlich selten. (R o s s i.) — Im k. k. Museum. —
In Würlemberg. (v. R o s ct.) — Mittel- und Süd-Europa,

Kleiii-Asien. (L ö w.)

30. t^ttiginoaa P a n z.

Asflus fuliginosus P a n z. Fauna. LIV. 21.

— — Meig. Classif. I. 272.

Laphn'a cincta Fabr. Antl. 163. 31.

— — Meig. Sj'stem. Beschr. II. 299. 24.

Im k. k. Museum ans Oesterreich. — Am Gebirge bei

Sebenstein im August 1843. (B i I i m e k.) — Bei Ofen im .Juni.

(.J. V. Frivaldsky.) — M e i g en erhielt die Art aus Oester-

reich durch Herrn Megerle v. Mühlfeld. — In Schlesien.

(Scholz.)

21. rwflpe» Fall.
Laphria rufipes Fall. Dipt. suec. Asil. 6. 6.

— — Meig. System. Beschr. II. 899. 22.

— — Ze tt ers t. Dipt. scand. I. 163. 7.

— — Low. Liiinaea. II. 560. 14.

Ich erhielt ein Exemplar durcj» die Güte des Herrn B i 1 i-

m e k aus Oesterreich. — Auch Herr Dr. Low erhielt die

Art aus Oesterreich. — In Schlesien von Herrn Zeller ge-

fangen. (S c h 1 8.) — Westgothland in Schweden. (Fallen.)
— Schweden. (Z e 1 1 e r s t e d t.) — Das nördliclie Europa und

die Gebirge Mittel-Europas. (L ö w.)

23. lapponica Z e 1 1 e r s t.

L. rufipes Z eiterst. (Ins. lapp.) Die nördlichsten Gegenden von

Europa und Asien, Sibirien.

23. vcnatrix L ö w. Die Gegend von Sjrakus.

24. Ursula L ö w. Russland.

25. podagriea Meig. Dänemark.

26. tibiatia Meig, System. Beschr. II. 298. 81.

M ei gen erhielt ein ^ durch Herrn Megerle von

M ü h 1 f e I d aus Oesterreich. — Würtemberg. (v. Rose r.)
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27. fetnoftitn Mcig. S5stciii. Beschr. II. 297. 18.

Rossi gibt an, dass sie mit //. a/ifAr^o; vorkomme.

28. AnthrajD M e i g. System. Beschr. II. 300. 85.

Im höheren Gehirge in Waldlichtungen und an Holzrecheii

ziemlich verbreitet, aber meist einzeln. (Rossi.)

29. nigripennis Meig. System. Beschr. II. 301. 87.

Nach R s s i's Angabe von Herrn Megerle v. ftfiihl-

fcld am Bisamberge im Juli gesammelt. Meigen erhielt ein

5 aus Oesterreich unter dem Namen Ropalocera nigripennis *).

30. nitidula Fabr. Italien.

31. ungalata Pallas. Sfid-Hnssland.

32. cliry.sorepliala Meig. Savojen.

33. aarifera **) L. D u f o u r. Frankreich.

B) Die erste Hinterrandszelle geschlossen.

34. atrtt *=>*J L i n n €.

Asilus ater lj\\\\\i. Faune, suec. 1910.

— — Fabr. Spec. insect. II. 468. 10. und Enlom. Syst. IV.

379. 15.

— Gmel. System, nat. V. 8897. 7.

— — S c h r n k. Ins. Aust. 993.

Laphria atra Fabr. Anll. 159. 13.

— Latr. Gen. crusf. IV. 890.

— — Meig. Classif. 865. a und syslem. Beschr. II.

308. 88.

— — Macq. Dipt. 41. 8. u. S. a B u f f. I. 885. 83.

— — Z e I I e r. Isis. 1840. 76. 8.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 164. 9. u. VIII. 8968.
-" , — Low. Linnaea. II. 664. 17.

In Nnssdorf, im Jahre 1853, zur ßlülhezeil \oii Kri/n
fftum

rulffare, an Planken und Mauern gar nicht selten ; heuer konnte
ich zur selben Zeit und unter denselben Verhältnissen von dieser

Art auch nicht ein einziges Exemplar eutdeckeu. Sie setzt sich in der

*) Diese vier Arten kenne ich nicht, sie sind auch im k. k. Museum nicht
vorhanden.

*«3 L. Dufour beschrieb die Larve und Puppe dieser Art in den „Annales d.

snienc. nat. 184». p. 141 et AT.

**»D 1.. Du four beschrieb die Puppe dieser Art in den «Annales d. .scienr. nai.
vol. XUI. (1849J pag. 141etff. — Wahlberg beobachtete die MeUmorphose
derselben. CAkad. Stockh. Skrift IKasj
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^rossteii Soiineiihifzc! dahin , ist sehr vorsichtige* flie;^t schnell

davon , kehrt aber augenblicklich wieder an die frühere Stelle

zurück. An Grösse sehr variabel. — Auf soiiui^en Planken von

der El)ene bis in's Hochsel)irKe. (Egger.) — Rossi fand sie

an ähnlichen Orten. — Im Walde ober der Würflacher Klause

im October 1842; am Schneeberg im Juni 1846. (B i I i m e k.)

In Würtemberg. (v. R o s e r.) — Schlesien. (Z e I I e r, S c h o I z.)

— Preussen. (Hagen.) — Schweiz. (Walker.) — Schwe-

den. (Z e t te r s l e d t.) — In Nord-Enropa selten, in Süd-

Europa bisher noch nicht aufgefangen.

35. > iolacea V a b r.

Eine zweifelhafte Art, über welche noch kein nenerer

Dipterolog Auskunft zu geben vermochte.

§. 4 Asilusartige Raiibflie§;eii *}.

F. P r o m a c h u s low.
(Europa 4 Arten. — Oesterreich 1 Art.)

1. leoniiiiis L ö w. Die griechischen Inseln und Klein-Asien.

2. inustela L ö w. Beirut.

*) Die Bestimmung der asiliisartigeii Raubfliegen ist mit grossen Schwierig-
keiten verbunden. Hr. Dr. Low hat das grosse Verdienst, in die viilfacli

verwirrte Synonymie Ordnung gebracht und durch die Annahme von glück-
licli abgegränzten Gruppen, die Gattung .4si7«Ä auf bestimmtere und bleibendere

Grundfesten gestellt zu haben. Wer es versucht hat, nach Meigen's,
Wiedemann's oder Macquarfs Diagnosen, Arten der Galtung Asiliis

determiniren zu wollen , der wird den berühmten Monographen für den ge-

lungenen Versuch einer ausreichenderen Characterisirung nahe verwandter
und sich ungemein ähnlicher Arten Dank wissen, da es nur durch seine Ar-
beit, bei der er ausser Hrn. Zeller keinen Vorläufer gehabt hat, möglich
geworden ist, die Asilus-Arten richtig zu bestimmen. Hr. Low liat sich

nicht gescheut, für zweifelhafte und ungenügend beschriebene ArtenM eigen's
u. A. neue Namen aufzustellen. Wer hierbei mit so vieler Gewissenhaftigkeit
und Gründlichkeit za Werke geht, wie es von Hrn. Low geschelien ist, den
wird ein solcher radicaler Reformversuch zu grossem Verdienste angerechnet
werden müssen. Es ist kein Verlust für die Wissenschaft, wenn z. B. .4. for-

cipatus L. der nach der von den Autoren gegebenen ^haracteristik wohl
schwerlich je auf eine der lebenden Arten wird angewendet werden können,
endlich aus den Verzeichnissen gänzlich verschwinden wird. Nur die ül>er-

triebene Pietät für grosse Autoritäten könnte diese Elimination ungerecht-
fertigel halten. Es handelt sich aber in der Naturwissenschaft nicht darum,
die einmal angenommenen Namen, auch wenn ihr Verstämluiss verloren ge-

gangen ist, mit sklavisch gewissenhafter Tradition foitzuplianzen, sondern um



395

3. pfeiua M e i s.

AsUus pictiis Meig. System. Beschr. II. 307. 8.

Mei;^eii erhielt die Art aus UiiKani diiicli Hrn. M e ge r I e
V. M ü h I f e I d unter dem Namen Bactvia rufipes.

4. inaculatus Fai> r.

Asitus mdcidiittis F a I» r.

[ Ostindien; aniKankasns; Sndrnssland und nach M e 1 j^ e n's

Vermiiihun« auch in Ungarn.

G. Polyphouius low.
(Europa I Art. — Oesterreich keine Art.)

1. laevigatii.s Low. Rhodus.

H. /tsilus^) L in n e. — Geo f fr. — D c /tf.
— Fahr, — Rossi. —

wahre und sichere Erkenntnis» der Naturgeschopfe und um .sichere Bezt-ich-
nung derselben. Ich bin bei der Aufzahlung der ^*i7H»-Arten überall der
grossen Autorität des Hrn. Dr. Low gefolgt und hnbe seine Namen und seine
Vermuthiingeii bei jeder Art angeführt und beibehalten. Wenn ich Arten, wie
A. forcipatus, pullug, albipilux, picipes u. s. \v. noch besonders anführte

, so
geschah es nur, um die Besitzer dieser dubiosen Arten zu veranlassen, sie
dahin zu reihen, wohin .•^ic gehören, und weil in Sammlungen und Verzeich-
nissen leider noch solche Xamen fortgeführt werden. Ich wäre durch die Be-
nützung der von W i »t h e m'schen .Sammlung in der Lage gewesen, die eine
oder die andere der problematischen Arten, durch Anführung von Determina-
tionen dieses ausgezeichneten, mit den grössten Diplerologen in Verbin-
dung gestandenen Sammlers, mit neuen Argumenten aufrecht zu erhalten oder
zu bekämpfen. Ich habe es unterlassen, weil neue Zweifel nur neue Ver-
wirrung bringen würden und weil es am Knde doch nichts fruchten würde,
wenn beispielswei.se v. Winthem zu seiner Etikette des A. forcipalun den
A. forciputa oder den A. praemorsiis gestellt hrttte Cund in der That sind
dort zwei verschiedene Arten bei /»./orciatH« belgesteektj. da doch Meigen
8elb.st, wie Hr. Dr. Low nachgewiesen hat, bei der spateren Determinirung
seiner eigenen Arten nicht immer consequent geblieben ist. Nur wo ich
Löw's Vermuthungen durcli die Angaben v. Winthem's bestätiget fand,
habe ich diess angeführt.

Herzlich wünsche ich aber, dass meine Ansichten Nachfolger linden
möchten und dass, wo so ausgezeichnete Monographien bestehen, wie bei den
Agilicis, man sich zum Frommen der Wissenschaft an diese halten möchte,
absehend von unfruchtbarer Krittelei verloren gegangener Namen, wobei .so

viele Zeit verloren geht, die der Erforschung der Naturgegenstände zuge-
wendet werden könnte. A. d. Verf.

*) Zur leichteren Bestimmung füge ich hier die von Hrn. Dr. Low in der „Linnaea
entomologica" gegebene analytische Uebersicht der einzelnen Gruppen an:

Abth. 1. Die weibliche Legeröhre zusammengedruckt.

1. l Thorax bis vorne hin beborstet . Lophonotit» (_i. c,.}

j
Thorax nur bis zur Mitte beborstet . 9.
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P a II z. — M e i «;. — L a t r. — Wied. — Fall. --

Macq. — Zeller. — Low. — Zeltersted t.

Erax S c p.

(Europa 118 Arien. — Oeslerreich 52 Arten.)

2, 1 die £ndlamellchen eiförmig, eingekeilt . . JEutolatua. (2. Gr.

3

j
die Endlamellnhen frei, fast griffeiförmig . . 3.

der untere Hinterrand des 8. Segmentes bei

den ^erweitert. . . . . MacMmtta. (3. Gr.')

der untere Hinterrand des 8. Segmentes bei

den Xnicliterweitert . . . . 4.

die Beine mit vorlierrschend gelber,

glänzender Färbung Moehtherua (4. Gr.)

die Beine vorherrschend schwarz oder

hell und matt S.

der Hinterleib beiderseits sehr glänzend

schwarz SUIpnogaater. {ß. Gr.)

der Hinterleib nicht be iderseits glänzend

schwarz 6.

' Körperfarbe gelbliohgrau oder aschgrau , Beine

rothgelb gestreift oder geringelt, matt, nur

bei einer Art einförmig schwärzlicbgrau . Epitriptua. (9. Gr.)

Körperfarbe mehr oder weniger schwarzgrau

;

Beine vorherrschend schwarz, doch die

Schienen bei mehreren Arten roth . . .7.
Männliche Genitalien s ehr d i c kkol b ig oder

doch die 1-egeröhre aus dem 6. und 7. Seg-

mente mitgebildet Itatnua. (7. Gr.)

Männliche Genitalien nicht di cKkolbig . . S.

Männliche Genitalien von oben gesehen, am
Ende mehr oder Aveniger spitz, Unter-

gesichtshöcker i^iemlich stark . . . . Tolinerua» {ß. Gr.)

Männliche Genitalien von oben besehen, am
Knde mehr oder weniger stumpflich,
Untergesichtshöcker sehr klein . . . CerMatua. (_!i. Gr.)

Abth. H. Die weibliche Legeröhre nicht zusammengedrückt.

1. Hinterleib ohne Bersten vor den Einschnitten S.

Hinterleib mit Borsten vor den Einschnitten . S.

3^ I
Bart feinhaarig niedergedrückt . . . Antiphrtaaon. QiO. Gr.')

j Bart gewöhnlich rauhhaarig . . . .3.

i

Hinterleib feinhaarig niedergedrückt . . 4.

Hinterleib mit ziemlich langer zerstreuter Be-

haarung • Pamponerua, (13. Gr.)

4_ 1 Hochgefärbte, grosse Arten .... Aailua. Cll-Gr.)

j Kleine schwarzgraue Arten . . . ' . Hhadturgua. (_\i. Gr.)
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I. Abtheilung: Legeröhre des Weibchens zusammengedrückl.

1. Gruppe: Lophonotus*) Macq.

A) Mittelstrich des Thorax mähnennrtig behaart.

1. cristatu» M e i g. Porlii^all.

B) Mittelstrich des Thorax nicht luähnenartig behaart.

rt) Das drille Fühlerglied äusserst schmal, liiiieiiiürniig-.

Z. punctittennis M e i j^.

AsHus punctntus >I e i «. Classif. I. 84R. 10.

— punctippnnis M e i (j. System. Besohr. II. 330. 37.

— — Macq. S. a Buff. I. 306. 11.

— — Zeller. Isis. 1840. 61. 14.

— — Low. Liiiiiaea III. 484. 8.

Ich fand die Art alle B^iilijalire, sclioii zur Zeil der

Primeln und Scinieejifidckulien iGnlauthus tiiimtis) , doch immer

sehr vereinzelt, auf Waldwiesen an niederen Gesträuchen ; hei

Müdliug am Kalendcrbers;ean Grassten^cln sit/.end ; bei Kloster-

neuhurg, am Kahlen- und Bisamhcrge.— Kahlenber^, Kalender-

berg auf dürren Stengeln und auf dem Boden sitzend, nicht

selten. (Egg er.) — In lichten trockenen Waldungen stellen-

weise durch sanz Oesterreich, April, Mai (Hossi). — Im k. k.

Museum. — Bei Ofen im April (J. v. Fr i va I d s k^-.) — Um
Glogan von Herrn Zeller (Scholz.) — In Würtemherg

(v. Ros er.) — Frankreich (Wal k e r.) — Mitteleuropa, auch

Italien (L ö w.)

S. teniiicornis Low. Chios, Ephesus.

4. iiubecula Low. Smyrna, am Mäander und bei Mermetitza.

ft.

Erstes Glied der Vorder- und MiUelfüsse

I

ausserordentlich kurz .... Eehthl»tu«. CIA. Or.}

I Erstes Glied der Vorder- und Mittelfus.se

nicht auffallend verkürzt . O.

Weibliche Genitalien sehr dickkolbig, unten

dicht filzig 4ntlpalu«. C14. Gr,)

Weibliche Genitalien konisch , am Ende mit

Stachelborstrhen Phitonteua. (16. Gr.)

f 4) Hr. Dr. Kgger fing eine neue Art dieser Gruppe in der Brigittenau auf

Blumen und Grasstengeln häutig. Er benannte sie A. trideiu und wird sie in

den Vereinsschriften beschreiben.

IV. Eee



398

b) Das dritte Fühlerglied von der gewöhnlichen breiteren Gestalt.

a)Die Voiderschenkel unterseits mit Stacliel-

bor s ten.

5. setiger Low. Die Gegend von Epliesus und Smyrna.

6. spinige»' Z e 11 e r.

Asilus spinit/er Zell er. Isis. 1840. 70. 21.

— — L ö w. Linnaea. 111. 434. 6.

? — ftiscipennis M e i g. System. Beschr. II. 337. 50.

Im Jalire 1853 fand icli diese Art am Nussherge znr Zeit

der Atticlihliitiie ziemlich Iiäufia an einer Hecke. Sie setzte sich

nach Art der Gattnngsgenossen an Blätter, die von der Sonne

beschienen waren, nicht hoch vom Boden, und legte sich behag-

lig nach einer Seite , auch verzehrte sie auf Blättern zuweilen

ihre Beule. Sie zeigte sich nicht scheu, nnd flog, uufgescheuchl,

auf ein nahes Blatt. Im heurigen Jahre (1854) konnte ich an

demselben Ort und zur selben Zeit auch nicht ein einziges

Exemplar auffinden. Durch Herrn Mann erhielt ich die Art

auch aus Fiume. — Oesterreich (Egg er.) ~ Bei Ofen und

Mehadia im Mai und Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Von Hrn.

Zel ler um Glogau. (Scholz.) — Mittel-Europa und die östli-

chen Theile von Süd-Europa,- bei Ephesus und Mermeritza in

Klein-Asien. (L ö w.)

ß) Die Vorderschenkel unterseits ohne Stachel-
borsten.

7. fot'cipwMa Z e I 1 e r.

Asilus forcipula Zel ler. Isis. 1840. 68. 20.

_ — z etterst. Dipt. Scand. I. 974. 9.

— — L ö w. lännaea. III. 438. 7.

— mixtus L ö w. Isis. 1840. 543. 9.

? _ forcipatiis Fall. Dipt. suec. Asil. 9. 3. (partim.)

•i — — Meig. System. Beschr. II. 313. 11. (partim.)

Ich fing diese Art in 2 Exemplaren mit anderen Arten,

ohne dass ich den genauem Standort anzuj^eben wiissle, doch

jedenfalls um Wien. (1853.) — Prater und Brigittenau auf Blu-

men und Grasstengeln häufig. (Egger.) — Bei Ofen und Me-

hadia im Mai und Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In Schlesien

eine der gemeinsten Arten. (Scholz.) — Um Glogau. (Zeller.)

— In Preussen. (Hagen.) — In Schweden, Finnland und Däne-

mark ; auf Helgoland. (Z e t t e r s f e d t.) — Nord- und Mittel-

Europa. (L ö w.)

8. praetnoratts L ö w. Neue Beitr. II. pag. 7.

Am Bisamberge einzeln hier und da. (1853 nnd 1854.)

Aus Ungarn von H. v. F r i v a I d s k y. (L ö av.)
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9. trfffonwa M e i g.

Asilus trigonus M e i §•. Classif. I. 847. 7. und system. Besclir. II.

323. 23.

— — M a cq. S. a B uff. I. 303. 82.

— — Low. Isis. 1840. 542. 8. und Linnaea. III. 443. 8.— hispidus 7,e\\eY. Isis. 1840. 71. 28.

— — ZetCerst. Dipt. Scand. I. 170. 10.

? — albipiltis Meig. System. Besclir. VI. 331. 57. ^.
? — pullus Meig. Ibid. VI. 331. 58. ?.

Im Jahre 1852 fand ich die Art bei Mödling in beiden Ge-
schlechtern, und ebenso im Jahre 1853 im Hochsommer an Hecken
hier und da, doch nirgends häufig; im heurigen Jahre ist mir nicht
ein einziges Exemplar untergekommen. — In der Wiener Gegend
in Auen und Waldthälern stellenwei.se in Mehrzahl, Sommer.
(Ilossi.) — Bei Ofen und Pesth im Mai und Juni. (.J. v. F r i-

valdsky.) - Ans Verona. (Low.) — Um Giogau von Herrn
Zell er. (Scholz.)- Würtemberg. (v. R o s er.) — Preussen.
(Hagen.) — Frankreich. (Walker.) — In ScUneden sehr
seilen. (Zetter st edt.) - Herr Zett erste dt erhielt die
Art auch durch Herrn L. Dufour aus Frankreich, und gibt
nach Herrn Dahlbom's Zeugniss auch Dänemark au. — Fast
ganz Europa, in Deutschland überall gemein ; Süd-Frankreich
(Low.)

10. tricaspLs Low. Kleiu-Asien und dPe griechischen Inseln.

11. öitnuvfottnttts Low. Neue Beitr. II. p. 8.

Bei Nussdorf an Hecken im Hoch.sommer mit Anlus hifurcus
in 10 Exemplaren gesammelt (1853), sitzt sehr tief am Boden,
und oft auch au nahen Grasstengeln. 8 Exemplare erbieli ich
durch Herrn v. Kovacs aus Ungarn. - Auf Bergwiesen nicht
»elten. (Egger.) Bei Ofen und Orsova im Mai und Juni. (J. v.
Frival dsky.) — Schlesien, Oesterreicli, Ungarn. (Low.)

12. basalis L ö w.

Herr Low erhielt die Art durch Herru Bremi aus der
Schweiz.

13. hamnlatiis Low. Mont Serrat. Perpignan.

14. Stytifer^eut Beitr. II. 9.

Ein einzelnes Exemplar bei Nussdorf. (1853.) — Herr
F r a u e n f e I d aus Dalmaiien. (Egge r.) - Schlesien, Oe.ster-
reich. (Lö w.)

15. bifttrcw» Low.
Asilus hifurcus L ö w. Linnaea. IM. 452. 11.

— rarius M e i g. System. Bescbr. II. 329. 34.
'^ - picipesMe ig. Ibid. II. 338. 51.
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Mit A. himncronatus in 2 ^ Exemplaren bei Nussdorf

(1853). — Oesterreicli. (Egser.) — Ofen und Orsowa; Mai
und Juni. (J. V. Frivaldsky.) — Im k. k. Museum von Ilrn.

Me ge r 1 e und G ü r 1 1 e r herstammend mit der Bezeiclmnna;

A. varmsMei^. — England, Frankreich. (Walker.) —
Oesterreich, Ungarn, Ober-Kalien. (L ö w.)

16. eocMeatWS L ö w. Neue Beitr. II. 10.

1 c5 und 8 § im Sommer 1853 bei Nussdorf an Hecken

gesammelt. — Auf Bergwiesen nicht selten. (Egg er.)— Oester-

reich. (L ö w.)

17. apiculatus Low. Mermeritza und im Thale des Xanthus.

18. picipe» Meig. System. Beschr. II. 338. 51.

Diese Art ist wahrscheinlich identisch mit A. hifurcus

Low. — Kossi gibt über das Vorkommen derselben an, dass

sie an Waldrändern, in buschigen Hohlwegen stellenweise durch

ganz Oesterreich und um Wien im Mai und Juni z i e m 1 ich
gemein sei. Ich konnte unter meinen österreichischen Asiliden

auch kein einziges Exemplar finden, das mit der Beschreibung

von A. picipes M e i g. vollkommen gestimmt hätte. Bestätigt

sich Herrn Löw's Vermuthung, so wird Rossi's Angabe zu A.

bif'urcusliöw gezogen werden müssen. M eigen erhielt seineu

A. picipes durch Herrn Megerle v. Mühlfeld aus Oester-

reich unter dem Namen A. nigripes. Das k. k. Museum gibt über

diese Art keine weiteren Aufschlüsse.

19. athipiMus *) Meig. System. Beschr. VI. 331. 57.

Nach Dr. \, ö w's Vermuthung ein unreifes Exemplar von

As. triyoHus. — M e i g e n erhielt diese dubiose Art aus Oester-

reich.

20. piillus "") Meig. Wahrscheinlich eins mit A. triyonus. ^

2. Gruppe : Euiolmus L ö w.

A) Vorderschenkel an der Unterseite ohne Stachelborsten.

31. fMfiöarbis Meig.
Asilus rufiharbis Meig. System. Beschr. II. 311. 6.

— — Macq. Dipt. d. nord. 39. 3.

— — Low. Isis. 1840. 541. 7. und Linnaea. III. 460. 13.

— niPlampodius Z e I I e r. Isis. 1840. 67. 19.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 173. 8. (excl. var. b.)

*) und *) In der W i n t h e m',schen Sammlung lietinden sich bei diesem Namen
Exemplare, welche ohne Zweifel zu .4. trigonus gehören.
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In Her Wiener Gebend stellenweise nicht gemein ; Juni

liHdJuli (Rossi.) — Bei Breslau, Glogaii, SIriegau. (Zell er.

Scholz.)— Würteinhers. (v. Rose r.) — Nassau. (Sehe n k.)

— Schweden. (B o h e m a n n , Z e t te rs t e d t.) — Herr 35 e t-

lerstedt erhielt die Art auch aus Frankreich durch Herrn L.

D u f u r. — Mittleres und nördliches Europa. (Low.)

2'i. tipicfittt» Low. Linnaea. III. 464. 14.

Tirol und Schweiz. (Low.)

23. facialis I< ö w. Gebend von Ephesus.

34. KcdakofTii Low. Sihirien.

25. pictipes L ö w. Mittel-Deutschland.

26. Kiesenwetteri L ö w. Mont Serrat

23. calopu» Low. Makri und Palara, Rhodus.

28. pcTi»9Ct'lis Low. Ru.ssland aus der Gegend von Moskau.

29. lu»itanicus L ö w. Portugal!.

30. aintMatttg Lö w. Neu« Beilr. II.

Herr Dr. Low erhielt die Art durch Herrn Dr. A n-

dersch aus Oesterreich.

B} Vorderschenkel an der Unterseite i^ 1 1 iStachclbarHten.

31. polypogon Low. Ephesus.

33. excisus L ö w. Ephesua.

33. inuKicolor L ö w.

31. inordax Low. Rhodus.

35. parricida L ö w. Paiara.

3. Gruppe: Machimus Low.

A) Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei dem IMännchen

'AU einem Zipfel verlängert' oder doch von zipfeligeiu

Anachen.

u) Die Vorderschenkel beider Geschlechter an der Unterseite

mit Stuchelborsten.

36. cribratns L ö w. Sicilien.

6) Die Vorrierschenkel an der Unterseite nur bei dem Weibchen

mit Slachelborslen.

37. Vltryniti» M e i «;

AsiUis Chri/Mtis M eis- S>steni. Be.schr. II. 310. 5.

— — Marq. S. ä Buff. 1. .SO 4. 4.

— — L ö w. Linnaea. IV. 7. 84.

— fftnondis Z e I I e r. l.sis 1840. 49. 3.
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Hr. Dr. L ö w erhielt, einer l)rieniclieii MiKheiliiiig zu Folife,

die Art aus Oesterreicli. — Bei Gloaau. (Z e I le r, Scholz.)—
Süd-Frankreich, Portugall. (Meij>;en.) — Albanien. (Walker.)
— Mittleres und südwestliches Europa. (L ö w.)

38. fortis L ö w. Sicilien.

c) Beide Geschlecliter an der Unterseite der Vorderschenkel

ohne Stachelborsten.

S9. huaaiia L ö w. Linnaea. IV. 16.

Im Weidlinger Thale durch Herrn F r a ii e n f e I d.

(Egger.) — Herr Dr. LÖw erhielt die nur im ^ bekannte Art

aus Ungarn.

40. cofMbrinMS M e i g.

Asikis coliihrinus M e i g. System. Beschr. II. 335. 46.

? — pilipes Meig. Ibid. II. 320. 23. ^
? — fimbriattts Meig. Ibid. II. 320. 21. ?

— colubriniis Li öw. Linnaea. IV. 19, 27.

Ich besitze die Art aus Griechenland. — Herr Frauen-
feld brachte beide Geschlechter ans Dalmatien mit, wo die

Art häufig war. (Egger.) — Auch H. Dr. Low erhielt sie ans

Dalmatien. — Portugall. (M e i g e n.) — Das ganze südliche

Europa, wo diese Art ziemlich häufig zu sein scheint. (Low.)

41. ffonatistes Z e 1 1 e r.

Asi'lus gonatistes Zeller. Isis. 1840. 65. 17.

— —Low. Linnaea. IV. 24. 28.

? — obscurus Meig, System. Beschr. II. 315. 12.

Ich erhielt 2 Exemplare durch Herrn v. K o v a c s aus Un-

garn. — Bei Pesth im Juni. (J. v. Fr i v a 1 d s ky.) — Mittel-

Europa. (L ö w.)

43. ru»iicM9 Meig.
Asilus rtistictis Meig. Sjstem. Beschr. II. 311. 7.

— — L ö w. Linnaea. IV. 27. 29.

— genualis Zell er. Isis. 1840. 68. 15.

Ziemlich häufig unter denselben Verhältnissen und zu

gleicher Zeit mit A. ajn'niyer (1853). — In der ganzen Wiener

Gegend und besonders in der ßrigiltcnau häufig. (Egger.) —
Pesth und Ofen im Juni nnd Juli. (J. v. Frivaldsky.) —
Hr. Dr. Low erhielt die Art ans Verona. — Schlesien. (Zel-

ler. Scholz.) — Würtemberg. (v. R se r.) —Mittel-Europa

und Italien. (Low.)

1
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43. atrfvtipitfus Fall.

Asiliis atricapillus Fall. Dipf. siiec. Asil. 10.5.

— — Meig. System. Besclir. II. 387. 31.

— — Zetters t. Ins. läpp. 506. 3. und Dipl. Scaiid. I.

168. 4.

— — Low. Liniiaea. IV. 31. 30.

— opaciis Meia;. System. Besclir. II. 315. 13.

— — Macq. S. a B iif f. I. 204. 6.

— caUoatus M e i g. System. Besclir. II. 316. 14.

— bicorins7je\\ei. Isi.s. 1840. 56 10.

— suhulattis Lö w. Isis. 1840. \i und 548.

— rufimanus M e i ä. System. Besdir. II. 339- 53

— plebpjns M e i s;. Ibid. 340. 55.

— — Macq. S. a ß u f f. I. 506. 15.

Allciitlialbeii zieiiilich liäiifi^', besonders in Auen, wo ersieh

ganz niedrig an Batim.slämuie oder au sandige Wege im Son-

nenschein hinsetzt ; er ändert sehr an Grösse ab ; vom Juli bis

September.— An Baumstämmen und sandigen Waldwegen häufig,

Dornbach, Bisamberg. (Egg er.) — .\uf W iild>\ lesen, Brach-

feldern, Wegen, fast allenthalben gemein ; Mai, Juni. (J. v.

Fr i va I d skj-.) — Meigeu erhielt die Art aus Oesterreich

durch Herrn Megerle v. Mühlfeld und auch aus Schweden»
— Schlesien. (Z e I I e r. Scholz.) — Nassau. (Sehe n k.) —
Prenssen. (Hagen. Siebold.) —Schweden, Lappland. (Zet-

ter s te d t.) — Finnland. (S a h I be rg.) — Norwegen. (D a h 1-

I) ra.) — L. D u f u n r schickte die Art unter dem Namen A. opa-

,

cus, aus St. Sever in Frankreich au Herrn Zetterstedt. —
l)as mittlere und nördliche Europa, wo er überall häufig ist ;

noch im ganzen Alpengebiele niclit selten, scheint er doch kaum
über dasselbe hinauszugehen. (Low.)

44. tavitttttatus Low. Neue Beitr. II. 13. 27.

Hr. Dr. L ö w gibt das südliciie Europa au, und erhielt die .\rt

auch durch Hrn. Dr. Andersch, wahrscheinlich aus Oesterreich.

jB) Der Unterrand des achten Hinterleibsringes bei dem Männchen

nur wenijo; erweitert und nicht von zipfeligem Ansehen.

a) Die Schienen zum Theile lolh gefärbt.

45. da.sypygiis L ö -w. Sicilicn.

40. elegans Low. Makri.

bj Die Beine ganz schwarz.

«3 In der Mitte des Knebelbartes stehen einzelne
sehr starke Bürsten.

43. setibai'bus Löw.Rhodua und diegriechi.srhen Inseln, auch Klein-Asien.
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48. tlioracicus L ö w. Makri.

49. twgena Low.
AsHus lugens Low. Liiinaea. IV. 51. 35. *?

? — caliginosus M e i g. System. Beschr. IL 313. 10.

Unter meinen vorjährigen Vorrätlieu fand ich ein frasliches

Männchen, das Herr Dr. Low fraglich zu dieser Art stellte,

es stammt jedenfalls aus Oesterreich. — Ist obiges Synonym

richtig hierher zn ziehen, so fand Rossi die Art in der Wiener

Gegend im Juni an Waldrändern. — Aus Verona. (Low.)

50 VffnnoptM» Low. Linuaea. IV. 53- 36.

Herr Frauenfeld hrachte die Art aus Dalmatien mit.

(Egge r.)—Bei Ofen Im Juni. (J. v. F r i v a I d s k y, v. K o v a c s.)

— Ein einzelnes (^ aus Oesterreich. (Low.)

^)Dle Haare des Knebelbartes durchaus von
gleicher Beschaffenheit.

51. iliodestus Low. Ephesus, Mermeritza.

Zu dieser Gruppe dürften auch die folgenden, aher als

fragliche Synonyme angeführten Arten gehören ;

5Z. pilipesMeig. Süd-Frankreich.

Wahrscheinlich A. colubrinus. c5

53. obscurus Meig. Nach v. Roser in Wiirtemherg.

Wahrscheinlich A. gonatistes.

54. viiMiginosttS Meig. System. Beschr. II. 313. 10.

Vielleicht A. lugens.

Rossi fand den As. caliginosus an Waldrändern, in hu-

schigen Hohlwegen im Juni.

4. Grappe : Mochtherus Low *).

A) Männliche Genitalien klein, Schenkel merklich verdickt.

55. eaatnnipe» Meig.

Asilus castanipes Meig. System. Be.schr. II. 312. 9.

— — M a c q. Dipl. exot. I. 8. 137. 6.

— — Low. Linnaea. IV. 58. 38.

*) Hr. Frauenfeld fing bei Mödling am Kalenderberge eine neue Art dieser

Gruppe, welche auch Hr. Mann bei Oberfeld in Kvain, und zwar in copula,

und bei Orecbowitza im Fiumaner Gebiete sammelte; Hr. Dr. Egg er, dem ich

diese Notiz verdanke, war so gütig, diese, mir zu Ehren, A. Schineri zu be-

nennen und wird sie in den Vereinsschriften demnächst verötTeiitlichen.
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? Asitus brunnipes Fabr. Eiit. System. IV. 394. 35.

— — Meig. System. Besclir. II. 331. 39.

— — W i e d e m. Aussereiir. Zweifl. I. 429. 6.

— Mac q. S. a Buff. I. 307. 19.

Dasypogon brunnipes Fabr. Aiill. 170. 27.

Meißen erhielt die Art aus Oesterrelcli durch Herrn

M e g e r I e v. M ii h 1 f e 1 d unter dem Namen .4. rufipes. — Ber-

berei und das ganze südliche Europa. (Low.)

B) Männliche Genitalien dick angeschwollen, Beine schlank,

Schenkel nicht verdickt.

5G. flavieomis Hut he.

Aailus flavicornis H u t h e. Isis. 1831. 1817.

— — Low. Linnaea. IV. 61. 39.

— Oiin'eri M a.cq. Dipl. exot. 1. 2. 136. 3.

Ich fing diese schöne Art im heurigen Spätsommer am Bis-

amberge einmal ; zwei andere Stücke, die ich ebenda traf, konnte

ich meiner eigenen Ungeschicklichkeit wegen nicht erhaschen. Die

Art ist sehr kenntlich und kaum mit einer anderen zu verwech-

seln, auch wenn sie noch an Blättern sitzt, wo ich sie jedesmal

antraf. — Bei Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — In der

Mark und in Schlesien. (Low.)

L 57. flavipea Meig.

Asitus flavipes Meig. System. Bcschr. II. 325. 28.

— — L w. Linnaea. IV. 63. 40.

Im k. k. Museum durch Herrn G iirller aus Oesterrelch.

— Inder Wiener Gegend in Auen und Waldlhälern stellenweise

in Mehrzahl i Sommer. (Ro ss i.) — Bei Ofen im Juni und Juli.

(J. V. Frivaldsky, v. Kovacs.) — M eigen erhielt ein

9 aus Oesterreich. — Oestcrreich und Ungarn. (L ö w.)

S8. inuudus L ö w. Hhodus.

? aiialis M a c q.

|59. pallipe» M e i g.

Asitus pallipes Meig. System. Beschr. II. 337. 32.

— — Zell er. Is-s. 1840. 56. 9.

— — L 5 w. Linnaea. IV. 67. 42.

— omissus Meig. System. Beschr. II. 332. 40.

~ fulvipes Meig. Ibid. II. 326. 30.

IV. F ff
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Im ersten Friihjalire'bei Mödlinja:, auf sandigen dürren An-

Iiölien an Grasstetigehi nicht selten. — Am Kalilenberg nicht

selten. (Egger.) — Bossi führt für alle obigen S3non3me

Standorte an 5 so fand, nach seinem Zeugnisse Herr Scheffer

den A. paUipes auf der Voralpe Gahns, so wurde A. omissus

im .Juni, zwischen Bodaun und Baden auf sandigen Plätzen und

A- fuivüyes in der Gegend von Mödling gefunden. — Im k. k.

Museum durch Gürtler undM.egerle aus Oesterreich. —
Bei Ofen im Juni. (J. v. F r i v a 1 d skj-.) — Schlesien. (Zel-

ler, Scholz.) — Preussen. (Hagen und v. S i e b I d.)

60. Striatipes Low. Linuaea. IV. 69. 43.

Bei Ofen im Juli und August. (J. v. Fri v al dskj.) —
Sicilien, wo Z e 1 1 e r diese Art im Mai und Juni an verschie-

denen Orten fing. (L ö w.)

61. albicans Low. Patara.

5. Gruppe: Cerdistus Low.

03. erytiti'wrus Meig.
Asiltis ei'ythrnrus Meig. System. Bcschr. II. 337. 49.

— — Macq. S. a Buff. I. 306. 12.

— fe/miÄMacq. Ibid. I. 307. 16.

Herr Mann fing die Art an den Al)bängen des Nanos und

Aes Tscbann, bei Heidenschaft, li. Kreulz, Cernicc und bei Görz,

stets einzeln auf Grasstengeln ; Herr Frauen feld brachte sie

aus Dalmatien mit. (Egger.) — Bei Ofen im Juli und August.

(J. V. F r i V a 1 d s k y.) — An sonnigen Plätzen zwischen Bodaun

und Baden, selten im Juni. (Bossi.)*) — Süd-Frankreich.

(Meigen.) — Italien. (Low.)

63. denticulatu.s L ö w. Bbodus, Staiichio und Scalanova.

64. melanopa.s Meig. Savojeu. (Meigen.) — In den Alpen. (Low.)

aipinus Meig.

6. Gruppe : Slüpnogaster L ö w.

65. tte»nMtu8 Meig.
Asilus aemiUus Meig. System. Beschr. II. 329. 35.

— — L ö w . Linnaea. IV. 82. 48.

— stubilis Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 53. 7.

— niyricana M a c q. S. a B u f f. I. 309. 25.

*3 Unter den wenigen Fliegen, die ich aus Dr. Rossi's Nachlass acQuirirte,

finden sich wirklich drei Exemplare dieser Art.
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M e ig e n erliielt die Art aus Oeslerretcli unter dem Namen
An. fasciatus G ii r 1 1. — Mittel-Europa. (Low.)

7. Gruppe : Itamus L ö w.

yl) Der sechste und siebente Hinterleibsabschnitt bilden zugleich

die weibliche Leoeröhre mit, so dass der Hinterleib des

Weibchens fünfringlicb erscheint.

66. cytmwrtts Low.
Asilus ct/anurun L ö w. Linuaea. IV. 84. 49.

— aestivus'*) Meig. System. Besclir. II. 316. 15.

— — Macq. S. a Buff. I. 304. 7.

— — Zell er. I.sis. 1840. .54. 8.

— — Z eiterst. lus. läpp. 505. und Dipl. Scand. I. 167.3.

— tibialis Fall. Dipl. suec. Asil. 9. 4.

? — niger D e g. Ins. VI. 99. 9.

? — tahidus M e i g. System. Beschr. II. 333. 41.

Auf dem Bisamberge, wo die Art an .sciunalen Waldstei-

gen am Boden sitzend mit der nächslfojvetiden, doch nur sehr

selten, und seKener als diese zu IrefTen war. — Auf Grasslen-

geln nicht häufig in der Brigiltenau und am Kahlcnherge. (Eg-

ger.) — Im hölieren Waldgehirge siellenuci.ve durch ganz.

Oesterreich; Hochsommer, (llossi.) — Im k. k. Aluseum aus

Oesterreich. — Ungarn. (J. v. F r i v a 1 ds kj.) — Um Ofen

im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Verona. (Lö w.) — Schle-

sien. (Zeller, Scholz.) — Würtemherg. (v. Rosor.) —
Preussen. (Hagen.) — Aus Salerno. (Walker.) — Schwe-

den. (Zet t er s t cd t.) — Dänemark. (Stüger.) — Bei Ham-
burg. (Dahlbom.) — Süd-Deutschland. (M e i g.)

67. col/iuftmtus M e i g.

AsiltDi cothurnatus M e i g. System. Beschr. II. 317. 16.

— — L ö w. Linnaca. IV. 88. 50.

Am Bisamber;;e mit der vorigen Art, doch etwas häufiger.

— Herr Mann braclile sie aus Istrien mit. (E a g e r.) — Im

k. k. Museum 8 § ^'"" Gürtler aus Oesterreicli. — England.

(Walker.) — Mittel-Europa, Liefland. (Low.)

^) Hr. Dr. 1. öw hat am angeführte Orten .sehr gründlich nachgewiesen, waniii

der Name dieser Art nicht bleiben konnte.

Fff *
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ß) Der sechste und siebente Hinterleibsring nehmen an der Bil-

dung der weiblichen Legeröhre keinen Theil.

68. ffeniculatua M e i i^:.

Asiltis geuiculatus M e i g. System. Besclir. II. 317. 17.

— — Low. Linnaea. IV. 90. 51.

Ich fand unter meinen Vorrällien ein ^, das jedenfalls

aus Oesterreich stammt, den genaueren Standort lial)e ich anzn-

nietken vergessen. — In Auen und Berg^^ äldern im ganzen Ge-
biete, stellenweise gemein; Angnst. (Rossi.) — Schlesien.

(Scholz.) — Würtemberg. (v. Res er.) — Nassau. (Schenk.)
— England. (Walker.) — Mittel-Europa und einige Gegen-
den >{ord-EHropa''s. (L o w.)

60. acanthodcs L ö w. Makri.

8. Gruppe : Tolmerus Low.

A) Männliche Genitalien stark zusammengedrückt, Halszange

ziemlich breit, Beine sehr borstig.

70. longimanus L ö w. Hhodus, Kleiu-Asien.

B) Männliche Genitalien klein , aber nicht zusammengedrückt

;

die Hal.szange schmal.

71. atripea Low. Neue Beitr. II. 15. 30.

Ein (^ und 2 ? ohne nähere Bezeichnung des Standortes,

doch jedenfalls aus Oesterreich, und zwar aus der Wiener Ge-
gend. — Aus Schlesien durch Dr. Scholz. (Low.)

72. tesscllatus L ö w. Attalia und Phiuika.

73. poeciloffaater L ö w. Linnaea. IV. lOl. 55.

Herr Zell er fing die Art bei Triest im September und im

Juni am Aetna. (L ö w.)

74. pyt'agra Z e 1 1 e r.

Asilus pyragra Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 60. 13.

— Low. Linnaea. IV. 105. 56.

— — Zetters t. Dipt. Scand. I. 173.

Ich fing die Art im Sommer 1853 um Nussdorf hier und da

an Hecken, doch seilen , im heurigen Jahre konnte ich an den

gleichen Standorten kein einziges Stück derselben auffinden. —
Herr Frauen feld fing sie bei Mödling. (Egge r.) — Ofen

und Peslh vom Juni bis August. (J. v. F r i v a 1 d s k y.) —
Sclilesien. (Scholz.) — Schweden. (Z e 1 1 e r s ted t.) — In

Deutschland fast überall nicht selten. (L ö w.)
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75. Sibiriens L ü w. 8il)irieii.

9. Gruppe : Epitripius l ö «•.

76. ehtgtttiUUH Fabr.

Asilus cuigulatun Fabr. Spec. Ins. II, 464. 25. Eiiloni. S^sC. IV.

385. 41 und Antl. 172. 36.

— — Meig. Classif. 268. und System. Besclir. II. 325. 29.

— — Schrank. Fauna, boic. III. 2548.

— — Fall. Dipt. suec. Asil. 10. 6«

— — Macq. Dipt. d. Nord. 33. 10. und S. u Buff. 305. 1».

— — Zeller. Isis. 1840. 59. 12.

_ — L ö \v. Isis. 1840. 541. 16. und Liniiaea. IV. 109. 57.

— — Vetterst. Dipl. Stand. I. 1706.

— aiiiiulatus M a c q. Dipl. 36. 16.

Diese leicht kenntliche Art fing ich in der ganzen Umge-
bung Wien's alljährlich in grosser Anzahl. Sie setzt sich an die

Blätter von Hecken und Lauben , insbesondere in der Nähe von

Wohnungen, und ist weniger scheu als andere Arten. Ich beob-

achtete sie den ganzen Sommer hindurch und bis zur Weinreife.

— Im Praler und in der Brigitteuau auf niederen Pflanzen häufig.

(Egg er.) — Bei Ofen im Juli. (J. v. Frivaldsky.) — Herr

Zeller fing nach dem Zeugnisse Dr. Lüw's die Art bei Tricst.

^' — Nach Meigeii in Oesterreicb. — Schlesien. (Z c I I c r,

Scholz.) — Wiiitemberg. (v. Hoser.) — Preussen. (Hagen.)
— Schweden. (B o h e m a n n. Z e 1 1 e r s t e d t.) — F a b r i c i u s

aus Italien, Baum hau er aus Süd-Frankreich. (Meigen.)
— Ganz Europa mit Ausnahme der nürdlichsteii Theile ; Neapel,

Rom. (Low.)

77. aetosulus Z e 1 1 e r.

Asilus setusuttis Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 58. 11.

— — L ö w. Linnaea. IV. III. 58.

— — Z eiterst. Dipt. Scand. I. 172.

— stn'rttus Macq. Dipt. 35. 14. und S. ä Buff. I. 306. 14.

? — — Meig. System. Beschr. II. 340. 54.

— nanus Low. Isis. 1840. 540. 5.

Um Mödling und am Kahlenbcrge, sehr vereinzelt, im

Jahre 1853 nur 4 Stücke, im heurigen Jahre 12 ; Hochsommer.

—

Im Prater und der Brigitlenau auf niederen Pflanzen sehr häufig.

(E g g e r.) — Auf Waldwiesen und in Auen stellenweise

durch ganz Oesterreich; Hochsommer. (H o s s i.) — Ofen und

Peslh im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) — Glogau.

(Zelle r.) — Schweden. (Z e 1 1 e r s t e d t.) — Mittel-Europa.

(Low.)
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78. inconstaiis Mei;sr. Portiisall, Kleiii-Asicn, Süd-Fraiikicicli.

? culiciformis M e i g.

79. senex Meig. Portugal).

80. nt'tUi'iticMS Z e 1 1 e r.

Asilus nrthn'ticus Z e 1 1 e r. Isis. 1840. 64. 16.

-• — Low. Isis. 1840. 543. 11. und 584., dann Linnaea.

IV. IIS. 61.

Ich fing ein einzelnes Exempl&r im Jalirel853 niil anderen,

jedenfalls in der Umgehung Wien's, docli oiine über das nälicre

Vorkommen dieser Art lleclieusciiafl gehen zu können. — Glogau.

(Zell er.) — Mittel-Europa. (Low.)

81. ciuarginatu-s L ö w. Italien.

82. striatiis Me i g. Wahrscheinlich eins mit Ä. netosultts 7,e\\eT.

83. culiciformis Meig. Taurische Halhinsel.

Wahrscheinlich ide)itisch mit A. inconstaiis.

II. A b t h e i 1 u n g : Arten mit nicht zusammengedrückter Legeröhre.

10. Gruppe: Antiphrisson Low.

84. adprcssns Low. Deniglu am Mäander.

85. angnstifroiis L o w. Am Mäander.

86. tfifttritts Low. Linnaea. IV. 128. 65.

Herr Frauenfeld braclite die Art ans Dalmatien mit.

(Egg er.) — Ofen im Juni. (J. v. Frivaldsky.) — Kleiu-

Asien, die griechischen Inseln; Sicilien. (Low.)

11. Gruppe: y4s*/MS Antorum.

87. barbarus L. Nord-Afrika, Süd-Europa.

88. crabronifortnis '") L i n n e.

Asilus crabroniformis L. Fauna, suec. 1908.

— — Fabr. Spec. Ins. II. 461. 5. Entom. .Syst. IV. :$77. 6.

und Antl. 154. 6.

— — Gmel. System, nat. V. 8896. 4.

— — Deg. Ins. VI. 98. 7.

— — Schaff. Icon. Tb. 7. Fg. 15.

— — Geoff. Ins. II. 468. 3.

— — Frisch. Ins. III. Tf. 8.

— — Schrank. Fauna, boic. III. 8541. und Auslr. 998.

*3 Die Metamorphose von Frisch beobachtet. CBuscIir. I. pt. 3. Tab. 7. 8.)
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Asilus crahronifovtm's Fall. Dipt. siiec. Asil. 8. 1.

— — Latr. Coiis. geiier. 443. und Gen. crust. IV. 298.
— — M e i j<. System. Besclir. II. 309. 4.

— — Ze Herst. Dipt. Scand. I. 166. 1.

— — Dahlh. Scand. Ins. 308. 203.

— — Löu. Linnaea. IV. 132. 67.

Im Spätjaliie bis zum Eintritte der Fröste findet .sich diese
ausÄezeicIinele Art an Weideplätzen, wo sie sich an trockenen
KnhdiinKer hinsetzt , nm die dort sich versammelten kleineren
Insecten zu rauben. Sie ist nicht sehr scheu, flle^'t oft an dieselbe

Stelle wieder zurück, oder setzt sich, weg^üescheucht, an ein
nahes Geländer, oder an einen Baumstamm, von wo sie alsbald
ihren früheren Beuteplalz wieder aufsucht. Die im Oclober eiu-
gefan^ienen Stücke halten meist schon sehr beschädigte Flügel.
Ich beobachtete diese Art in der Umgebung Wien's allenthalben.
— Türkenschanz, Weidlingau, »lödling sehr häufig. (Egger.)
— Aus Böhmen durch Se. Durchlaucht Herrn Fürsten U. zu
KhevenhüUer. — Au Zäunen, Gärten und auf freiem Felde,
stellenweise durch das ganze Gebiet, im Ganzen nicht seilen;
August und September. (Kossi.) — Ofen und Pesth vom August
bis October. (J. v. Frivaldsky.) — Im k. k. Museum aus
Oesterreich. — Aus Tirol. (Schmuck.) — Schlesien bis No-
vember. (S c h I z.) — Würteniberg. (v. K o s e r.) — Nassau.
(Schenk.) — Prenssen. (Hagen.) — Schweden. (Z e t t e r-
stedt.) — Dänemark. (Stäger.) —England und Frankreich.
(Walker.) - Ganz Europa und ein Thcil von Asien. (Low.)

12. Gruppe: Khudiurgus Low.

89. variabilis Z e t t c rs t. Das nördliche Europa und Asien.

13. Gruppe: Pamponems Low.

DO. get'fntinicua "*) l i n n e.

Asilus yermanictis L. System, nat. II. 1008. 18.

— — Fabr. Spec. Ins. IL 464. 19. und Entom. Syst. IV.

383. 31. 4
— — Gmel. System, nat. V. 2998. 12.

— — Fall. Dipt. suec. Asil 8. 8.

— — Schäffer. Icon. Tb. 48. Fg. 9. 10.

— — Panzer. Fauna. CVII. 19.
"

— — Frisch. Ins. III. Tf. 7.

»3 Die Larven und Puppen von Rat/.eburg. CForstinscctin III. 1.5.5. Note .5.
Tab. X. Fig. 1«. a b.) abgebildet und beschrieben.
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Asilus germanicus Sclirank. Kann. hoic. III. 85^6.

— — Meig. System. Besclir. II. 318. 18.

— Zetter St. Dipt. Scand. I. 166. 8.

— — Low. Linuaea. IV. 135. 69.

— tibiaüs Fahr. Eiit. Syst. IV. 393. 38. ^
Dasypocfon tibialis Fabr. Antl. 169. 81. §

Bei Wien niclit selten ; erscheint ziemlicli früh, nnd findet

sich hier und da an Hecken und niederen Gebüschen. — In der

Brigittenau auf Gebiisclien sehr hantig. (E g g e r.) — Im k. k.

Museum ans Oesterreich. — Auf Haiden, in Auen und Bergwäl-

dern sehr verbreitet; Mai und Juni. (Rossi.) — Durch Dr.

Andersch aus Oesterreich. (Zetter sied t.) — Bei Peslh im

Juni. (J. V. Fri V aldskj'.) — Schlesien. (Z e 1 1 e r, S c h o 1 z.)

— Würtemberg. (v. Böser.) — Preussen. (Hagen.) — Bei

Greifswalde und Berlin. (D a h I b o m.) — Schweden. (Z c 1 1 e r-

stedt.) — Dänemark. (S t ä g e r.) — Nord- und Mittel-Europa.

(L w.)

14. Gruppe : Antipalus l ö w.

!>1. Vft»'ii»e8 M c i g.

AsUiis varipes Melg S3'sfem. Beschr. II. 389. 33. <^

— — Zeller. Entom. Zeit. VIII. 880. 1.

— — Ti ö w. Linnaea. IV. 136. 70.

— macrurus ViWihe. Isis. 1831. 1821. 5
— — L ö \v. Entom. Zeit. VIII. 49. ^ ?
— xanthopygusB.\\i\\e. Isis. 1831. 1880. ?
— tenax Zeller. Isis. 1840. .58. 5. (i

— aiirißtitis Zeller. Isis. 1840. 51. 4. ?

In der Wiener Gegend stellenweise; nicht gemein; .Juni,

Juli. (Rossi.) — Im k. k. Museum aus Oesterreich durch

Gürtler und Megerle. — Um Ofen und Pesth im Juni.

(J. V. F r i val ds ky.) — M e igen erhielt die Art aus Oester-

reich durch Herrn Megerle v. Mühlfeld als Asiltis tibialis

— Glogan. (Zell er.) — Würtemberg. (v. Roser.) — Preus-

sen. (Hagen, Siebold.) — Schweden, (ßo bemann.) —
England. (Wal k er.)

03. ti'uncatiis L ö w. Ephesus und das Thal des Mäander.

15. Gruppe: Echthisius low.

93. rufittervis M e i g.

Asilus rufinenis M eig. System. Beschr. II. 334. 87. (partim.)

— — Buthe. Isis. 1831. 1819.
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— — Zeller. Isis. 1840. 49. 2.

— — Low. Isis. 1840. 538. 8. und Liiinaea. IV. 142. 78.

y — ftavescens Macq. S. a Buff. I. 30.i. 8.

Ich erliielt zwei Stücke ridrcli Herrn v. Kovacs aus

Ungarn. — Bisaniberg. (EKser.) — Ofen, im Mai und Juni.

(J. V. Fr i V a i d s ky.) — M e i g e n erhielt die Art durch Herrn

Megerle v. Mühlfeld aus Oesterreich unter dem Namen As,

femoralis. — Im k. k. Museum durch Gürtler aus Oester-

reich. — Schlesien (Z e 1 1 e r, Scholz.) — Prcussen. (H agen.)

— Pallas fand sie in Süd-Hussland. — Das ntitllcre Europa.

(L ö w.)

94. cognatus. Süd-Hussland — im k. k. Museum von I) a h 1 aus

Sicilien.

rufinervis M e i g. (partim.)

16. Gruppe: PhUonicvs Low.

!>5. tilbiceps M e i g.

Asilus albiceps M c i g. System. Beschr. II. 318. 8.

— — Low. Linnaea. IV. 145. 74.

— canescetis Meig. System. Beschr. II. 336. 47.

— albibarbus Zellcr. Isis. 1840. 66. 18.

— — Zetterst. Dipt. Scand. I. 178. 7.

— nudiisLiöw. Isis. 1840. 548. 9. et 548.

Ich fing diese Art im heurigen Jahre ziemlich hiiufig am

Bisamherge von der Zeil der KornMülhe his zur Kornrcife und

einzelne Exemplare auch später noch. Sie wühlt zu ihrem Beule-

plalze mit Vorliebe ganz nackte Steine, die an Bächen oder We-
gen liegen. Im Gehüsclie liahe icli sie nur höchst selten beob-

achtet, und flogsie, aufgescheucht, vom Boden weg und anfeinem

nahen Grashalm oder an ein Blatt , so kehrte sie bald wieder

an den frülieren Ort zurück. El)en(la traf ich sie auch häufig in

Copula. — Bisaniberg auf Steinen ; Herr Frau en fe I d brachte

sie an.s Dalmalien mit. (Egger.) — Inder Wiener Gegend an

Waldrändern hin und wieder. (R o s s I.) — Bei Ofen und Pesth

im Juni und Juli. (J. v. Frivaldsky.) — In Schlesien nicht

selten. (Zell er, Scholz.) — Würtemberg. (v. H o s e r.) —
Preussen. (Hagen.) — Schweden; auf der Insel Helgoland, an

der Mündung der Elbe und Weser von Hern D a h 1 b o m gefun-

den. (Z e I 1 e r s t e d t.) — England, Frankreich. (Walker.)—
Portngall. (M ei gen.) —Nord- und Miiiel-Enropa. (Low.)

IV. Ggg
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Unbekannte A b t h e i 1 u n g.

!>6. »nicana M e i g. System. Besclir. 11. 319. 9.

In der Wiener Gegend in Auen und WaldHiälern stellen-

weise in Mehrzahl; Sommer. (Rossi.)

1)7. foreipatwa *) Liiiii^ et Autor.

98. gfucitipe» Meig. System. Be.schr. 11. 330. 36.

M e i g e 11 erhielt auch diese mir unbekannte Art aus Oester-

reich dunh H. v. Mühlfeld.

!>9. »nat'ffinaius Meig. System. Beschr. II. 331. 39.

Aus Oesterreich durch Herrn von Mühlfeld. (Meigen.)

100. ftUfiffilttS Meig. System. Beschr. VI. 333. 61.

Nach Dr. R o s s i's Zeugnisse von Hrn. Scheffer bei

Mödliiig gefunden. Meigen erhielt die Art aus Oesterreich.

101. VfirifiM» Meig. System. Beschr. VI. 333. 68.

Meigen gibt Oesterreich an. Das Exemplar im k. k.

Museum ist AsUus trigonus.

102. Doinitor Meig. Im dänischen Seelande.

103. ciiierarin.s Meig. Süd-Russlaud. Ukraine.

104. piinctatiis Ma cq. Frankreich.

103. nigripes Macq. F.-ankreich.

106. puinilus Macq. Frankreich.

107. fimbriatu.s Meig. Süd-Frankreich. England.

Vielleicht das § von .4. colubrinus, wie Herr Dr. Low
vermuthet.

105. navescen.s Macq. Süd-Frankreich.

10J>. variegatus Meig. Portugall,

110. vcrsicolor Meig. Portugall.

111. tcphraeus Meig. Portugall.

113. decipien.s Meig. Porlugall.

113. »iculus Macq. Sicilien.

114. parvulii.s M e i g. ?

115. aiialis Macq. Wahrscheinlich A. mundus Low.

*3 Eine Mischart, die schwerlicli je enträthselt werden dürfte, und vielfach ver-

kannt und verwechselt wurde. Rossi führt an, dass sie im Mai und Juni auf
\\^aUlwiesen, Brachfeldern und Wegen aHenthalben gemein sei; v. Roser
gibt sie als würtemherg'sche und Sc henk als nassau'sche Art. Welche von
den sicher beschriebenen Arten die.ie Gelehrton gemeint haben könnten, wage
ich nicht /.u be.slimraen.

I
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116. longitarsis Macq. Spanien.

in. noxius .Macq. ? Walirsclieinlich A. /lavi'cornis Iliitli.

118. Olivieri Macq.

§. 5, Frühere Arbeiten über die Dipteren-Fauna
Oesterreiclis.

Die erste faunislisclie Arbeit über österreichische Insecten lieferte

Scopoli in seiner „Entotiiologia carniolica,''^ welche im Jahre 176.3 z«

Wien in 8^° gedruckt wurde. In dieser werden (pag. 359 — 6") folgende

Dfptera asitica aufgeführet.

Erax prostratus S c o p. (Lapkria Erax maculatus Scop.

atra) — Volat aestate circa i/iqitinatus- Scop.

sepes hortorum et aquaediicttis, — riifiis S c o p.

pectori, dum sedet, incumhens Asiliis tnucroiiatus Sc o p.

expansis pedilnis. - puitctatus S c o p.

crabroniformis L. (Asiltis — ferriit/inpiis S c o p.

crabvoniformis} In herbidis re- — lineatus S c p.

peritur. — setosus i^ c o p.

forcipatus L. — cinerpus S c o p.

barbattis S c o p. •— aestivits Üco p. Ist nicht Asi-

— ferox S c p. lus cyanunis L ö w.
— tenthredoides S CO p. — penni'pes L. Wahrsclicinlich

' - rufipes S c p. eine Enijih.

— tiiger Scop. — ftavfpes Scop.
— aqunticus Scop. — fulcratns Scop.
— pusiUus Scop. — ditbiiis Scop.

Im Ganzen also 23 .\rlen, von denen etwa das Dritllieil gewiss nicht

zu den AsUiden gehören dürfte.

Im Jahre 1791 gab Kranz de Paula Schrank seine yEiiumertitio

insevtorum Austriae iiidiyenortnn^'' zu Augsluir«; im 8'° heraus. Von Asitici.s

finden sich (pag. 495 — 90) in derselben fültcende Arien:

Asilus gilvus K. (Laphria gilva) Hahitat in si/tfis ; arborum tniucis

adsidet parte aprica^ ut f'ere congeneres.

— crabroniformis L. Htibitat larra in terra; Asilus rarior.

— ater L. CLuphria atra) Habitat frequens Viennae in via regia; et

alibi passim ruri.

— teutonus L. (Dasi/pogon teutonus) Habitat in Austria superiori.

— oelandicus L. (Diotria oelandicaj Habitat in pratii.

G !; g -^
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Asiliis aestimis S c li r. ist nicht Asilus cyanurus L ö w.

— forcipatus L.

— aiyervimiis S c Ii r. vielleicht Dasypogon diadema.

— tipuloides L. vielleicht Leptogaster cylindricus D e g.

— podagriciis Sehr.
— Moria L. Sicher kein Asilus.

Im Ganzer, also 11 Arien, worunter A. Mario bestimmt nicht zu den

Asilideii gehört.

Joh. Aug. Schultes führt in seinem Werke: „Ausflüge nach dem

Schneeberge mit beigefügter Fauna und Flora der süd-westlichen Gegend

um Wien bis auf den Gipfel des Schneeberges." (Wien 1802 und 1907) aus

der Ordnung der Antliaten folgende Diptera asilica an.

Asilus aier. (Laphria atra.) Asilus hottentotus. (Dasypogon vi-

aureus. Cl^npltria aurea)

cinctus {DasypogoH cinctus.J

crabronif'ormis.

ephippium. (Lnphria ephip-

pium.)

flavus. (Laphria fiava.)

forcipatus.

frontalis. (Diactria rufipes.)

gerinanicus.

gibbosus. (Laphria gibbosa.)

gilvtis. CLaphria yilva.J

Im Ganzen 18 Arten.

tripennis.)

minutus. (^ Dasypogon , . . .)

muscarius.

oelandicus.

dica.)

teutonus.

toiius.)

tipuloides.

lindricus.)

violaceus. (Laphria viotacea.)

(Diactria oelan-

(Dasypogon teu-

(Leptogaster cy-

Die jüngste Arbeit über die Zweiflügler des Erzherzoglhums

Oesterreich lieferte Dr. Friedrich liossi. (Systematisches Verzeichniss der

zueiflüglichten Insecten (Diptera) des Erzherzoglhums Ocslerreich ) Aus

der Familie Aer Asilici werden folgende Arien als österreichisch anfgeführ'

:

Leptogaster cylindricus.

Diactria oelandica.

— frontalis =i Dioctria rufipes.

— varipes = Dioctria flavipes.

— cot/iurnata.

— geniculata =: Dioctria atri-

capilla.

— Reinhardi.

— longicornis.

— haermorrhoidalis =: Dioctria

lateralis.

— anmtlata = Dioctria bicincta.

— flavipennis = Dioctria attri-

frons. §

Dioctria aurifrons.

— calceata.

— linearis.

Dasypogon teutonus.

— punctattis ^= Dasyp. diadema.

— sabaudus.

— ruflcornis.

— flavimanus.

— cinctellus = Dasyp. cinctus.

hirtellus == Dasyp. pilasellus.

nigripennis.

fumipennis.

priscus.

dintidiatus.
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Dasfipoyon fuscipennis = Dasypogon Iiaphrla di'octriae/'ormis.

dimiiliattis. ^ — niyripennis.

— lUhipUiis =3 Dasyp. fiisdpen- Asiltis crabroitiformis.

7iis. 5
— atbofasciattis.

— Inniger.

liepthnrthrus brerirostris= Dasypog.

brevirostris.

— vitripennis =: Dasyp. vitri-

pennis.

huphria gibbosa.

— flava.

— vulpina.

— lutea.

— ephipphnii.

— viaryinnta.

— auriharbiü.

— fulra.

— fimbriatn.

— ttigra = Laphria murgiiuita.

— gilra.

— ignea.

— iitbiharbis.

— femorata.

— Anthrax.

— utra.

— fulgidaz= ^ Lapluiii fimbriaia.

albiceps.

f'orcipatus.

opacus = Asil. atricapi'ltiis.

calceatus = Asil. atricapitlus.

aestious =: Asil. cyanurus.

geiiiciilattis.

germanicus.

micans.

triyoniis.

flavipes.

cingulatus.

fulripes= Asil. flavipes.

auripiliis.

pallipes.

rufibarbi.i.

varipes.

punctipennis.

omissus = ? Asil. pallipas.

erythrurtis.

picipes.

rufiiiuinus= .\sil. atn'capilfii.i.

caligiitosus.

striattts.

plebejiis = Asil. atriiapittiis.

l

Ohne Rücksicht auf die Syiioiiyinie der in den s;eiianiiten Werken an

gcfiihrlen Arten werden von Dipteris asilicis aiistriacis aufgeführt

von Scopol! S4 Arten,

„ Schrank 11 „

„ Schulte« 18 „

„ H s s i '8 „

und im vurlicgendcn VerKcicIinisse . . 185 _
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§. 6« Anhang.

Tabelle zur leichtern Determinirung der österreichischen

Diptera asilica^

Die nachstehende TabeDe kann nur dazu dienen, die Bestimmung der

österreichischen Arten zu erleichtern. Wer davon erwartet, sicher und

ohne Mühe zu den richtigen Namen einer ihm unbekannten Art zu gelangen,

der wird sich, wie überall, wo auf die Unfehlbarkeit des dichotomisciien

Auskunftsmitlels allzusehr gebaut wird, getäuscht finden. Die Ursache hier-

von liegt einerseits in der Unmöglichkeit, die zahlreichen, den Gesammt-

typus einer Art charakterisireuden Merkmale, in eines oder mehrere zusam-

menzufassen und klar zu bezeichnen, anderseits in dem Umstände, dass der

geringste Fehler oder unrichtige AufTassuiig eines gewählten Merkmals den

Bestimmenden immer weiter von seinem Ziele ablenken, muss.

Ich habe mir sehr viele Mühe gegeben, die Tabelle so brauchbar als

möglich zu machen. Leider konnte ich nicht alle österreichischen Arten

aus eigener Anschauung charakterisiren und musste daher öfter meinen

Zweck auf theoretischem Wege zu erreichen mich begnügen.

Folgendes möchte bei der Benützung der Tabelle anzuempfehlen sein:

Bei Dioctria ist die r e 1 a t i v e Länge des 3. F ü h I e r g 1 i e d e s zu beach-

ten, und nicht etwa die Länge der Fühlerglieder überhaupt. Das erste Fuss-

glied der Hinterfüsse ist bei allen Dioctria - Arten iu der Regel ziemlich

dick, Unter verdickt ist daher ein ungewöhnliches plötzliches Dickwer-

den des Metatarsus, der dann plump und kurz erscheint, zu verstehen. Wenn
der Hinterleib einfarbig schwarz, oder nur mit feinen weissen Hinterrauds-

säumen versehen angegeben wird, so sind davon nur jene I><oc<^nV<-Arten aus-

geschlossen, bei welchen deutlich gelbrothe Zeichnungen oder Bänder beob-

achtet werden ; denn auch die einfarbigen Arten zeigen, besonders bei be-

fruchteten Weibchen, zuweilen weissliche Hinterrandsäume und diese erschei-

nen bei vertrockneten Exemplaren auch oft gelblich. Die Schillerslriemen an

der Brustseite sind „vollständig" vorhanden, wenn nebst dem zwischen der

Flügelwurzel und dem Prothorax liegenden weissen Striche auch noch an-

dere solche Flecken an den Brustseiten vorhanden sind. Bei abgeriebenen

oder fettgewordenen Exemplaren fehlen diese Striemen oft gänzlich. Die

Grösse des Fühlerhöckers ist ein relatives Merkmal, und es wäre daher bei

dem Besitze eines einzigen Exemplars von Dioctria nothwendig zu versu-

chen, üb der für ungewöhnlich gross gehaltene Fühlerhöcker, nicht etwa als

nur massig gross anzunehmen gewesen wäre, was die nachzultsende voll-
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s(äiidi<;e ßesclireihiing ausser Zweifel setzen wiid. Am \venig.s(eii brauclihar

Nvird sich die Beslimmangstabelle bei der Gattuiiiy; Laphria erweisen, da die

aiia;eweiidcteii Charaklere meistens von der Beliaaruiig genoiniuen wurden,

die oft sehr veränderlich ist. Es ist übrigens iiiclit seiir schwierig, die La-
phri'a-\r{en nach Meißen, liöw, oder Anderen zu bestimmen, und der

Nutzen der vorliegenden Tabelle dürfte sich schon darin zeigen., wenigstens

in die Nähe der zu determinirenden Art gewiesen zu haben.

Bei den Galtungen Dasypogon und Asilits müssen zuerst die im Texte

vorne eingeschalteten Tabellen zur ßestimnuing der Gruppe, wohin eiuThier

gehöret, benutzt werden. Hat man einmal diese richtig gefunden, so kann

die Bestimmung der Art ganz leicht erfolgen. Wenn aus einer oder der

anderen Gruppe bisher nur eine einzige österreichische Art bekannt

ist, so wurde diese naliirlich nur einfach angeführt. Denn hat man dann

die Gruppe richtig bestimmt , so kann die Art eben nur die angeführte

oder eine neue österreichische sein. Es kann beispielsweise ein Thier,

welches die Merkmale von Cerdistus zeigt, nur Asilus (Cetdistus)

erythrurus , und ein anderes, welches zur Gruppe Stilpnoyaster gehört,

»l)en nur Anilus C •"^tilpnogaster) aemulus sein. Bei nahe verwandleu

Arten derselben Gruppe mussten oft viele Merkmale angegeben werden,

um sie von einander zu (rennen. Ich habe meistens solche gewählt, die bei-

den Geschlechtern zukommen, und \%'0 ich dieses nicht vermochte, wurden

die cliarakicrifiirenden Merkmale des Männchens sowohl, als auch des Weib-
chens nel)eneinander angeführt, oder ich behandelte ^ und ^ wie besondere

Arien. So wird man z. B. Dioctria atricfipilla, Dasi/pogoii diadema, Dasi/-

poyon niyripennis u. A. auch wenn mau nur ein Ge.sclilecht vor sich hat,

durch die Bestimmungstabelle richtig aufzufinden im Stande sein. Zum Schlüsse

möchte ich eine Hanptregel anführen, die sich jeder Bestimmende hier und

überall s;ej;en\\ artig halten möge. Es gibt in der Natur bei aller Gesetz-

mässigkeit immer auch eine Menge von abweichenden F'ormen, die seihst bei

Her sorgfältigsten Beschreibung einer Arl nicht jedesmal berücksichtigt wer-

den konnten, und welche den Bestimmenden oft in die grösste Verlegenheit

setzen. Diese Verlegenheit wird noch grösser bei der Benützung von analy-

tischen Tabellen, wo nur wenige Merkmale angegeben werden konnten. Es

darf daher, wenn z. B. die als vorherrschend schwarz oder weiss angege-

benen Haare und Borsten in einem gegebenen Falle nicht zutreffen , oder

wenn andere Merkmale nicht ganz genau stimmen, -nicht sogleich an eine

unbesschriebene Art geglaubt werden. Viele Exemplare derselben Art

werden schon Aufschluss bringen, am meisten wird es aber nützen, wenn

man immer die Gcsammtheit der Merkmale berücksichtiget, und sich

nirgends mit den Angaben der analytischen Tabelle allein begnügt, son-

dern jedesmal in einem grösseren Werke sich Hatli und Aufklärung ver-

schafft.
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Isopto gaste r.

1
Das drille Fiihlerglied deutlich behaart
Das dritte Fülilerslied nicht b e li a a r t

.

L. piibii'oriiis.

Bei

,Bei

iie gelb ; die Hinterscheiikel beiderseits mit

schwarzeil Läiigslinieu ; die Fussglieder

schwarz , das erste an der Wurzel gelb,

was bei liciilgefärbten Exemplaren auch

zuweilen am 2. und 3. der Fall ist . . L. cylinilricus.

ne gelb ; die Spilzenhälfle der Hinterschenkel

lebhaft rostgelh, vor der Spitze mit einem

sciiwarzen Büiidciien ; die Fussglieder gelb-

lich, an der Spitze lebhaft rostbraun, das

letzte rostbraun mit schwarzer Spitze . . L. giittiveiitris.

Di octria.

jDas Schildchen und die Seiten des Thorax rot h D. rufitliorax.

1.
I

Das Schildchen und die Seilen des Thorax
' schwarz '

. 2.

Das dritte Fiihlerglied länger als das erste und

z^^'eite zusammen 3,

|Das dritte Fiihlerglied kürzer, oder höchstens

so lang, als das erste und zweite zusammen 4.

Das erste Fussglied der Hinterbeine auffal-
lend verdickt D. loiigicornis.

]Das erste Fussglied der Hinterbeine nicht ver-
dickt D. caiceata.

Hinterleib einfarbig schwarz, oder nur mit

äusserst feinen weissen Hinterrandssäunsen 5.
4 (

1
Hinterleib schwarz mit g e I b r o t h e n H i n-

ter r and s sä u m e n oder solchen Puncten 14.

fDie Schillerstricmen an den Brustseiten sind

V 1 1 s t ä n d i g V r h a n d e n . . . 6.

g JDle Schillersiriemen an den Brustseiten sind

höchstens durch einen Strich
zwischen der Flügelwurzel und dem Pro-

•^ thorax vertreten D. cotliurnata.



iDie
Flügel sind bedeutend geschwärzt . 7.

Die Fli'igel sind glasartig und höchstens
hraiMigrau getrübt 8.

'Der Kiiebelbart messinggelb; Tliorax glän-

zend schnarz ; Flügel verliältriissmässig

lang, und gleiclinifissi^i ;;eschuiirzt . . D. oclniidica.

jDer Knehelliarl scliwarzj Thorax nia(t<ch\varz

;

Flügel verlKtltnissinässig k n r z, und an der

Wur/elhälfte intensiver geschwärzt . . D. atricapilla. ^

!Der Fiiblerhücker ungewöhnlich gross D. ruli|)es.

Der Fiililerliücker sehr klein, oder doch nur von

niässigerGrösse i>.

7.

9.

Das erste Fussglied der Hinterbeine auffal-
lendverdickt 10.

Das erste F'ass<rlied der Hinterbeine nicht a u f-

fallend verdickt 11.

TDie Oberseite des Thorax durchaus glänzend

schwarz; H i n t e r 1 ei b s c h 1 a n k . D. byali|teiiiiis.

'Die Oberseile des Thorax schwarz, doch von fahl-

\ gelblicher Behaarung dicht bedeckt, so dass

sie etwas grün erscheint; Hiuterleib
breit D. lata.

i

Vorherrschende Farbe der Ueirie s c h m- a r z 12.

Vorherrschende Farbe der Beine r o t h g e I b oder

b r a u n g e I h 13.

Das erste Drittel der Schenkel und die änsserste

Wurzel der Schienen strohgelb; Fühler-

12. / höcker sehr klein D. Reinhardi.
[Die Schenkel und Schienen schwarz; Fühler-

hücker von massiger Grösse D. atricapilla.^

IDas
Uutergesichl mit weissem Schimmer,* die

Flügel an der Wurzel und am Vorderrande

gelblich D. flavipes.

iDas
Untergesicht mit b 1 a s s m e s s i n_ g s e I b e m
Schimmer ; die Flü^jel an der Wurzel und

am Vorderrande bräunlich. . . . D. Baumhaueri.

IV. Hhh
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Das erste Ftissglied der Hinterbeine sehr stark
verdickt; die Fussglieder nicht g e-

j , fleckt 15.

IDas erste Fussglied der Hinterbeine nicht ver-
dickt; die Fussglieder unten dunkelbraun

punctirt D. linearis.

|s (Die Flügel ra u c h b r a u n oder g es c h war z t 16.

(Die Flügel glasartig 17.

f Das Untergesicht bis obenauf goldgelb,-
Flügel au der Wurzelhälfte rauch braun
gefärbt D. aurifrons. ^

16. (Das Untergesicht blass messinggelb, unter

den Fühlern ein glänzend schwarzes Fleck-

chen; Flügel an der Wurzelhälfte ge-

schwärzt D. bicincta. (^

Ij JDer Fühlerhöcker gr OS s, vorslehend .... D. aurifron.s. 9
(Der Fühlerhöcker klein 18.

[Die Fussglieder an den vier vorderen Füssen

einfarbig röthlichgelb . . . D. lateralis.

18. (Die Fussglieder au den vier vorderen Füssen,

mit Ausnahme der Wurzel des ersten Glie-

des schwarz oder dunkelbraun . 19.

fDer Vorderast der Gabelader bildet mit dem Hin-

teraste einen sehr spitzen Winkel,
so dass sich die durch sie gebildete Zelle

allmälig erweitert; der schwarze Fleck un-

ter den Fühlern klein D. hyalipennis.^

Ij^
/Der Vorderast der Gabelader bildet mit dem Hiu-

teraste einen wenig spitzen Win-
kel, so dass die durch sie gebildete Zelle

anfänglich mehr gleichbreit , und erst am
Ende stärker erweitert erscheint ; der

schwarze Fleck unter den Fühlern ziemlich

gross D. bicincta.^
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Dasypogoii.
Sat'opogoBt.

fDer Hinterleib glänzend schwarz, am zweiten und

dritten Hinge mit äusserst feinen weis-
sen Hi u terra ndssäurae II, die auf

dem vierten noch angedeutet sind ... D. luctaosus.

|Der Hinterleib tiefschwarz mit einigem Glänze;

am zweiten bis sechsten Ringe jederseits ein

p omerauz e uge I ber Fleck ... D. axillaris.

Basyt>ogon.

Der Knehelbart weisslich oder glänzend
goldgelb; Flügel bräuulichgelb, mehr
oder weniger gesä(tiget 3.

^ Der Knebelbart s c h war z, Flügel schwarz . . D. Diadeina. (^

Schenkel und Schienen schwarz, auf der üii-

terserseite zuweilen dunkelbraun, die niilt-

leren Hliilerleihsriiige ziegelrolh ... D. diadema. ^
fScheiikel und fScIiieuen rotbgelb; auf dem Hin-

terleibe nichts Ziegelrothes D. teiitoiius.

Stenopogon .

!

Die Fühler s c h w a r z 3.

Die Fühler mehr oder weniger rostgelb. . 3

[Der Knebelbart und die Behaarung des Kopfes

schwarz; Flügel schwärzlich . ... D. COraciilUS.
[Der Knebelbart und die liehaaruug des Kopfes

f ah I gel bl i ch ; Flügel glasartig, braun-

aderig D. callosus.

j j

Der Hinlerleib^graubraun oder schwarz ... 4.

(Der Hinterleib roslgelb D. sabaudu8.

Der Hinlerleib von graubraunem Ansehen, Flügel

fast glasartig D. elongatus.
4. (Der Hinterleib tiefschwarz, am zweiten Ringe eine

breit unterbrochene rostbraune Binde, Flügel

dunkelbraun D. fristis.

HM» *
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Mahropogon
exquisitiis.

MoMopogon,
!Die Flügel schwarz gefleckt, oder gleich-

massig braun oder schwarz getrübt . 3.

Die Flügel glasartig 7.

!

Der Knebel hart lichtgefärbt . . . . . 3.

Der Knebelbart schwarz mit wenigen weiss-

lichen Härchen 6.

!Der Knebelbart einfarbig glänzend goldgelb 4.

Der Knebelbart einfarbig blassgelb oder gelb

mit schwarzen Härchen gemischt ... 5.

iDie
Flügel an der Wurzel weiss, an der

Spitze nhälfte schwarz irisirend . D. nigripcnnis. (^

Die Flügel gleich massig blassbraun getrübt D. auribarbis.

[
Die Flügel an der W u r z e 1 h ä 1 f t e schwarz,

an der Spitze glasartig D. dimidiatus.

) Die Flügel g I ei c h m äs s ig schwarzgrau ge-
trübt D. fuiuipeiiui.s.<^

Das dritte Fnhlerglied veihältnissmässig kurz
und breit . . . D. nigripenni.s.^

1

Das dritte Külilerglied besonders schlank und

schmal * « . . . D. fuinipeiiiiis. (^

Die Beine z i e g e 1 r t h D. brunnipcs.

iDie Beine schwarz 8.

Die Behaarung des Hinterkopfes weiss, Flügel

auf's reinste glasartig D. clavipes.

]
Die Behaarung des Hinterkopfes schwarz, Flü-

gel kaum etwas graulich D. priscus.

Kriopogon,
laniger.

Mieteropogow.
elatiis.

Maopogon.
f Das ünlergesichl glänzend schwarz; stark

gewölbt der Knebelbart dicht und schwarz D. brcviroslris.

Das Untergesicht w e i s s s c h i m n\ e r n d, wenig

gewölbt , der Knehelbart dünn, und von

g r an gc 1 b li eher F ar be . . . . D. vitript'iiais.
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Otigopogon.

Stichopogon,
'Der Hiii(erleil) schwarz, auf dem ersten Riiiije je-

derseits ein itranweissliclier , dreieckiger

Fleck; die vier folj^enden mit jjraiien Seiten-

räudern und schneeneisseii Hinterrands-

sänmen ; der sechste und siebente schwarz;

der achte und die Spitze wieder weiss.

Wurzel der ersten Fussglieder röthlich D. barbistrellil».

|Der Hinterleib schwarz, an der Wurzel eine

grauweisse Binde und eine ebensolche, hin-

ten ausgebuchiele , auf dem vierten und

fünften Hinge, die Spitze des Hinterleibes

grauweiss. Beine einfarbig schwarz D. alblfascitiir.

Mjaftiopogon,

Die Fühler schwarz, das dritte Glied nicht sehr

I

schlank; der Griffel nackt . . . . D. cillctilH.

iDie Fühler schwarz, das dritte Glied sehr
schl ank; der Griffel beh aar t . . . D, pilloselliis.

Vyrtopogot*

1

Die FlÜKel glasartig, liöchslens an der Spii/.e

brauiigrau getrübt 2.

Die Flügel glasartig mit schwarzen Flecken D. niaculipi'iiiii».

Die Fühler einfarbig schwarz 4.

Das erste und zweite Fühlerglied schwarz, das

dritte und der Griffel rostgelb. . . 3.

Die vier ersten Hinterleibsringe dicht rost-
gelb behaart; Knebelbart bl assg el b D. ruUcoriiis.

|Der Hinterleib einfarbig schwarz mit

schmalen weissen in der Mitte unterbro-

chenen Hinterrandsbindeu ; Knebel hart
schwarz D. fulvlcornls.

[Der Hinlerleib schwarz, der zweite und dritte

Hing bei den ^ grauweiss bestäubt; Beine

e i n f ä r b i g s ch w arz D. lateralis.

4. ^üer Hinterleib schwarz, der zweite und dritte

Hing bei dem ^ nicht grauweiss bestäubt ;

Beine schwarz, die Fussglicder t h c i I-

we ise rot hgelb D. ilaviiiiuiiu.s.
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Anttfotius,

Acnepitnttttn,

Fycnopogon,
CrohiMocerw»,

JLapliistia.
sabulicola.

liaphria.

iDie
erste Suhniarginalzelle ist durch eine Qner-

ader get heilt L. inaroccana.

Die erste Submarginalzelle ist nicht getheilt 3.

[Die erste Hinterrandszelle offen 3.

3

6

8.

' ^ Die erste Hinterrandszelle geschlossen . . L. atra.

jDie Beine schwarz ......... 5>

I Die Beine theil weise rothgelb 4.

Die Schenkel schwarz, die Schienen und

Fiisse rothgclh . L. tibialis.

jDie Schenkel und Schienen rothgelh, Fiisse

schwarz L. nilipcs.

!Der Knebelbart durchaus oder doch gröss(eii(heils

schwarz oder schwarzbraun . . 6.

Der Kuebclbart licht 16.

[Sehr grosse, mehr oder weniger plumpe Arten. 1.

I Massig grosse und ziemlich schlanke Arten . . 8.

'Der Thorax ist vorne schwarz , hinten und am
Schildchen dicht gelblich behaart; der Hin-

7 I
t erl e ib e i n färb i g seh warz behaar t L. Ephippiuiii.

I
Der Thorax und der ganze Hinterleib ziemlich

gleichmässig r o t h g e I b be h a a r t . . L. ilava ^.

Die Flügel auf der Mitte mit einem schwarzen
keiil förmigen Flecken ....... L. nigripeiinis.

I

Die Flügel un gefleckt oder höchstens vorne

und an der Spitze mit dunklerer Trübung 9.

Der Hinterleib obenauf hcllrostroth oder mit hcll-

rosIrothemFilzeliedeckt. . . 10.
/

[Der Hinlerleib zeigt obenauf « i c h l s h e I I r s t-

rothes 11.
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füer Hiliterleil» verhältiiissniKssig kurz, liiiileii

ziiäfespitzt , auf der Mitte mit einer lebhaft

rostrotheii
, w iiikl i c h ab ge s e t zt e ii

10. ( Rücke.istrieme L. erythrura.
Der Hinterleib ziemlich lang, hinten nicht zuge-

spitzt, auf der Mitte mit lebhaft rostrothen
Filze bedeckt L_ gj,^.^

Der Hinterleib mit einem oder mehreren dicht

II
1 weiss behaarten Hingen Ig

1

Der Hinterleib ohne solcher weiss behaarter
Ringe

, ig

^Der erste Hinterleibsriiig dicht wei<s behaart,
die librigeu an den Eiuschuitten mit gold-

12. / .

^^"'"" "«'"•«" L. liiiibrlata.
Die ersten drei bis vier Hinlerleibsringe

weiss behaart. Die übrigen an den Ein-
schnitten mit weissen Haaren besetzt . L. diocfrlaeforinis.

Das Uutergesicht b r ä u n 1 i c h s c h w a r z mit
zwei Höckern L Anthrax.

Das Untergesicht weiss, goldgelb oder
messinggelb, mit dem ges» öhnlichen
Höcker ...

13

14.

I

14.

|Der Hinterkopf rot h gelb oder goldgelb-
haarig j -

(Der Hinterkopf schwarzhaarig .' .' .'

[ L. marginata.

j

Der Hinlerleib dünne rolligelbhaarig
. . . L. femorata

15. Der Hinterleib dicht und besonders an den Ein-
I

schnilien mit goldgelben Haaren bedeckt L. proboscidca.

fDie
ersten drei Hinlerleibsringe mit schwarzen,
die folgenden mit blassmessinggelben Haaren
dicht besetzt L. gibbosa.

Die Hinterleib anders behaart |;,

n.

Der erste Hinterleibsring weiss behaart, die
übrigen, besonders an den Einschnitten roth-
«^"'''«^••'8 L. fulva.

|Der erste Hinterleibsring nicht auffallend
w e i s s h a a r i g . . . . .
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/Der Thorax mit zwei d e ii 1 1 i c li e ii Rücken-
I i II i e n, der Hinterleib auf der Mitte rotli-

. , gell), inibeliaart, an den Seiten mit dreieckigen

schwarzen Flecken L. albibarbus.
' Der Thorax ohne 11 ü c k e n I i n i e ; der Hinter-

leil) anders gefärbt

Der Hinterkopf schw arzhaarig 20.

JDer Hinterkopf Jichthaarig ........ Sl.

Der Thorax hinten, saniint dem Schildchen und

der ganze Hinterleib ziemlich gleichmässig

mit weisslicligelben oder gelbröthlichen

Haaren bedeckt L. flava.
'**'• \Der Thorax vorne und hinten kurz und

gleichmässig mit weissgeihlichen Haaren,

der Hinterleib mit fast feuerrothem Kilze

dicht besetzt L. ignea.

(Die Flügelnerven gelbrolh L. aurea.
~

j Die Flügeluerveu braun ZZ.

/Die Behaarung fles ganzen Körpers gleich-
I massig fuchsrot h. nur die Hinter-

I
schenke! aussen schwarzhaarig .... L. vulpina.

IDie
Behaarung des ganzen Körpers v o n anderer
Farbe und an den Hinterleibseinschnitteu

gewöhnlich fehlend oder sehr kurz . . 33.

Der Hinterleib mit einem goldgelben Filze

dicht, an den Einschnitten weniger dicht

^.. , besetzt L. pi'oboscidea.

] Der Hinterleib mit grau weisser oder röthlich-

gelber Behaarung, an den Einschnitten

schwarz 24.

24.

25.

[Grosse Art (11 Linien) L. lutea.

|K lein e Arten (3—5 Linien) ...... 25.

Die Fühler massig lang, Thorax mit zarten

grauweisslichen Haaren besetzt .... L. fuliginosa.

I

Die Fühler sehr lang, Thorax mit langer etwas

rauher glanzloser, fast goldgelber Behaarung L. aiiribarbis.
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Asilus.
Mtophonotu».

/Das dritte Fülilerelied ausseist schmal,
liiiieiiröruiis;; das erste Fiissglied der Vorder-

uitd Mitlelfiisse kurz; Flii;!;el uefleckl A. puiictipennis.

|_ ^Das dritte Fiililerglied von der ^e w ö li ii I ic li e ii

Breite; das erste FiissKÜed der Vorder-

uiid Mitleiriisse von der i^ewöhuliclieii Läiig;e;

F I ii g e I u II g e f I e c k t 2.

Die Vorderschetikel uiilerseits mit sehr starken

fast d r II e II a r t i j^ e n 8 t a c h e I b o r s t e ii A. spiuiger.

2. (Die Vorderscheiikel uiilerseits ohne Stachel-
horst e n^ wenn gleich mit langen steifen

Haaren 3.

iDie
Beine durchaus schwarz 4.

Die Beine pcchhrauu oder schwarz mit
gelben Flecken oder Ringen ... 8.

Der Knehelbart reicht bis auf das halbe
Gesicht; Beine pechschwarz .... A. picipes.

4. (Der Knebelbart reicht weit liiiiauf und lässt nur

ein Drittel des Gesichtes frei;
Beine schwarz .

Der Hinterleib schwärzlichgrau mit lichteren
H i n t e rr a n d s sä u in e n j die Genitalien

vorherrsi;heiid schwarz behaart; die

Haltzaiij!:eii gross, von oben besehen in der

5. ( Mitte einen grösseren und einen kleinen

Zwischenraum freilassend A. forcipula.

Der Hinterleib ohne lichtere Hi n terrraiids-

säume; die Genitalien vorherrschend

1 i c h t h e li a a r t . . . ' . . . . 6.

Der Hinterleib grau , in gewisser Hichtung mit

schwärzlichen Hiickenfleckeii, auf der Mitte

die Spur einer schwärzlichen Hiickenliiiie.

Die unteren Lamellen der (^Genitalien am
Ende abgestutzt wie abgebissen;

"• '

I.egeröhre b r e i t und plump, das Uiiter-

stück ziemlich lang und am Ende stumpf A. praemorsas.

[Der Hinterleib grau, ohne Spur von /(eichiiungen,

die unteren Lamellen der ^ Genitalien

laufen iu eine Stachelspitze aus . 7.

IV. lii
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'Der Hinterleib vor den Einschnitten und am Bauche

m i t weissgelblichen Borsten auf glän-

zend schwarzen Puncten; der schmale Hin-

terraiid der massig grossen Haltzange tief

ausgeschnitten, die unteren Lamellen laufen

in eine kurze scharfe S t ac h e I s p i tze

ans; Legeröhre breit und stumpf, am Ende

3, ) etwas klaffend; 4—6 Linien gross . . A. bimucronatns.

\Der Hinterleib ohne solche Borsten," der äusserst

kurze Spitzenrand der Haltzauge hat einen

kleinen scharfen Ausschnitt; die unteren

Lamellen laufen in eine lange griffei-

förmige Stachel spitze aus ; Lege-

röhre massig breit und lang, sehr gleichmässig

an beiden Seiten zugespitzt; 6—SLiniengross A. stylifer,

[Die Beine pechbraun, Knebelbart weiss, nur
unten schwarz A. albipilus.

8. (Die Beine schwarz mit gelben Flecken oder

Ringen ; Knebel hart vorherrschend
schwarz 9.

Die Beine schwarz mit vorherrschend schwar-
zer Behaarung, die Schienen von der

Wurzel bis zum ersten Viertel hellrolhgelb A. baSt-iUs.

9 /
\Die Beine schwarz, durch die rostgelbliche

Behaarung graulieb erscheinend , die

Schienen nicht bis zum ersten Viertel hell-

rothgelb 10.

' Der Hinterleib k i e 1 f ö r m i g mit schwarzgrauen

dreieckigen Rückenflecken ; H^'t^änge sehr

klein; Hinterrand nicht ausgeschnitten,

hellbehaart ; Legeröhre sichelförmig

10. (
schwarzbehaart. A. trigonus.

IDer Hinterleib nicht kiel form ig, ohne

schwarze Rückenflecken; Haltzange sehr

gross; Hinterrand ausgeschnitten; Lege-

röhre Jilcht sichelförmig . . . II.
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11.

Die Haltzange an der Spitze zweizäh n ig,

einen grossen ellyptisclien, und hinten einen

sehr kleinen viereckigen Zwischenraum

freilassend; Behaarung derselben vorherr-

schend schwarz,' Legeröhre auffallend breit

und stumpf; das zweite Oherslück mit den

eingekeilten End lamellchen z i pf e I f ör m ig

vortretend, das Uiiterstück ausserordentlich

breit, am Ende dicht punctirt und breit ab-

gerundet A. bifurcns.

Die Haltzange an den Oberecke des Hiiiterraiides

kürzerund stumpfer an der Unterecke in einen

lö ff eiförmigen Zipfel auslaufend;

Legeröhre breit; das zweite Oberstiick mit

den eingekeilten Endlaniellchen nicht z i-

pfelfömig vortretend, das Unlerstück

massig breit, am Ende abgerundet, und mit

Härchen besetzt A. cocbleatiis.

JSutoltnug.

i.

Die Beine d n r c h a u s s c h w a r z . . . .

(Oie Beine schwarz, die Schienen bräun-
1 i c h r t h mit schwarzer Spitze, das erste

Fussglied und die übrigen an der Wurzel

bräunlichroth A. siiiaatiis.

2.

Der

\Der

Knebelbart oben schwarz, unten
gelblich oder rostrot h, der Unter-

rand des achten Hinlerleibsringes bei den ^
zipfelartig verlängert , mit einem roth-
gelben Haarbüschel besetzt .... A. rnlibarbis.

Knebelbart grösstentheils schwarz, nur

ganz unten r o s t g e 1 b 1 i c h ; der Un-
terrand bei dem (^ nicht zipfelartig verlän-

gert, mit schwarzer, wimperartiger Be-

haarung A. apicafas.

1 i i
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JfFavMtnua.

jDer Uiiterrand des achten Hiiiterleibsringes bei

dem (5 sehr wenig zipfelartig erwei-

tert, die Beine e i n fär b i g s c h w a rz Z.

jDer Unlerrand des achten Hinterleibsringes bei

1. / dem (^ stark zipfelartig erweitert,

oder durch die schopfig wiraperar;tige Behaa-

rung so erscheinend, die Beine theil weise
und wenigstens an der Schienenwurzel

röthlichgelb 3.

^Der Knebel hart in der Mitte kaum etwas bor-
stig,* das Schildchen schwarz und weiss

behaart^ am Hinterrande mit einem spar-
samen Borstenkranze; die Borsten vor deu

Hinterleibseinschnitten sind vorne fahl-
gelblich, auf der Mitte und an de»

letzten Ringen durchaus schwarz; Beine

2 I metallisch blauschwarz A. cyaiiopiis.

^Der Knebelbart iu der Mitte mit vielen star-
ken Borsten; das Schildchen vorherr-

schend schwarz behaart, am Hinlerrande mit

einem dichten Borstenkranze; die Bor-

sten vor den Hiiiterleibseinschuitlen auch
vorne nnd durchaus schwarz; Beine

einfach tiefschwarz A. Iug;eiis.

(oder caliginosus.)

/Uie Borsten am Hinterrande des Schildchens fahl-

I gelb, die Beine nur an der Schieuenwurzel

I
mit einem schmalen rothen Bändchen . . A. rusticos.

iDie Bürsten am Hinterrande des Scliildchens

schwarz: die Beine in grösserer Aus-

dehnung licht gefärbt 4.

fDas Untergesicht sehr schmal, der Knebelbart

vorherrschend schwarzbehaart, der Zipfel des

achten Hinterleihsringes bei dem ^ am Ende

bogenförmig ausgeschnitten, so

dass er zwei deutliche Hörner bildet . A. atricai»IIlus.

' \Das Untergesichl breit, der Knebelbart vorherr-

srliend oder weiiiKsteiis zur Hälfte licht be-

haart ; der Zipfel des achten Hinterleilis-

rinues hei dem ^ am Ende nicht ausge-
schnitten 5.



433

Die Grundfarbe der Beine g e 1 1) I) r ä ii n I i c h ,

matt; die Vorderseite aller Schenkel und

Schienen und die Spitze der Fnssglieder

schwarz , die letzten Fussglieder {jauz

schwarz , der Hinterleib sehr schlank;
kleinere Art (6 Linien) A. lacinulatus.

[Die Grundfarbe der Beine schwarz; der Hin-

terleib nicht auffalleud schlank;
grössere Arten (7— 10 Linien) .... 6.

I

Die Schenkel schwarz, vor der Spitze
m i t einem breiten, gelbrothen Ringe,
die Schienen und Füsse gelbroth . . . A. Chrysltcs.

[Die Sehenkel einfarbig schwarz, die Schienen nur

an der Wurzel gelbroth 7.

Der Hinterleib graubraun, an deu Eiuschuit-

ten mit blassgelblichem Schimmer, die Be-

haarung desselben fahlgelblich, unr

oben , auf der Mitte der letzten Ringe

schwarz; der Zipfel des achten Hinterleibs-

ringes bei dem r^ mit langen r o s t g e I b e u

Haaren wimperartig besetzt A. basalls.

\Der Hinterleib schwarz mit weiaslicheii Hiu-

terrandssäumen ; die Behaarung derselben

auf dem Mitlelstric he schwarz;
der Zipfel des acliteu Hiuterleibsringes bei

dem (^ mit langen, vorherrsch eud
schwarzen Haaren wimperartig besetzt 8.

Die Behaarung der Stirne vorherrschend
gelblich weiss; das erste und zweite

Fühlerglied gelblichweiss behaart ; die

S c h u 1 1 e r s t r i e m e n n v I I s t ä n d i g,

nur deren Oberende vorhanden, das ein ge-

bogenes keul förmiges Fleckchen bildet (9

—

12 Linien) A. colabrious.

|Die Behaarung der Stirne schwarz; das erste

Fühlerglied falilgelblich, das zweite schwarz

behaart ; die S c h u I t e r s t r i e m e voll-

ständig vor ha ndeii,schmal und 5-förmig

geschwungen (7 — 9 liinien) A. gouatistfs.
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jnoeHtherus,

[Die mäiiiilicheii Genitalien klein; die Schenkel

merklich V e rd i c k t A. castanipe!».

]- \ Die männlichen Genitalien dick geschwollen , die

Beine schlank ohne verdickte
Schenkel - . . . . 3

2.

3.

4.

I

Die Fühler schwarz 3.

Die Fühler gelb A. flavicoriiis.

Das Schildchen hinten mit zwei lichten Bor-

sten; der ßanch hell- oder aschgrau . . 4.

I
Das Schildchen hinten mit zwei schwarzen

Borsten, der Bauch glänzend schwarz . . A. pallipe».

[Die Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax sind

vorherrschend gelblich; grössere

Art (8 — 9'/« Linien) A. flavipes.

iDie Borsten auf der Hinterhälfte des Thorax sind

vorherrschend schwarz; kleinere

Art 4— 6 Linien) A. striatipes.

CertliattM».

crythrunis.

Stitpnognstet*.
aeiiiulns.

Mtn»nu8.

Die raännlicheM Genitalien massig gross, der

sechste und siebente Hinterleib.sring des §
helfen die Legeröhie milbilden. Die S t a-

c li e I b r s t e n an den Vorderschenkeln

, vorhanden 2.

\ Die männlichen Genitalien sehr gross und dick,

der sechste und siebente Hinterleibsring des

? haben an der Bildung der Legeröhre

keinen Antheil. Die S t a c h e I b o r s t e n

fehlen an den Vorderscheukeln . . . A. geilicillatiis.
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/Die S(achell)orsteii der Beine massig la iig'*****^***

und fast a u s I) a li ni s I s schwarz,
der sechste und siebente Hinterleihsring

des (^ glänzend s t a h Ih 1 a ii ; die Flügel

an der Spitze mit wenig intensiver
Triihung, deren iunere Grenze voll-

kommen V e r lose hen ist A. cyauurus.

'Die Staclielhorsteti sehr lang, die an der Vor-

derseite der aiillel- und Hinterschenkel und

auf der Hinterseile derVorder- und Alitlelchie-

nen fahlgelb, sonst seh warz ; der sechste

und siebente Hinterleibsring des (^ nicht
stahlblau glänzend; die Flügel au der

Spitze mit deutlich braungrauer
Trübung, deren iunere Grän/.e deutlich

zu erkennen ist ....... . A. cothurnatus.

Vointeru«.
!Die Füsse ein f ärb i g t i ef sc h w ar z . . A. ntripes.

Die Füsse schwarz mit b r a u n r o t h e n

S t r i e m e n auf den Schenkeln und Schienen 2.

Der Bauch ist deutlich hell und dunkelgrau ge-
würfelt (5 — 7 Linien) A.poecilogaster.

2.
|Der Bauch ist einfarbig grau, oder nur ganz

hinten schwarz A. pyragra.

Die Beine schwarz, höchstens an der Schienen-

wurzel etwas rotlibraun A. arthriticus.

]. /Die Beine schwarz, die Schenkel und Schie-
n e n mit gelbrothen oder kastanienbraunen

Zeichnungen 2.

jDei Bauch gewürfelt, ohne Borsten an

den Einschnitten ; alle Schenkel auf dtfr

Ober- und Hinterseite und ein Bündchen vor

iirrer Spitze gelbroth; die Schienen geibroth

mit schwarzer Spitze und schwarzem Flecke

2 / oder Hinge auf der Mitte A. cinguiatu^i.

JDer Bau einfarbig grau, vor jedem Einschnitte

stehen ziemlich regelmässig zwei ansehn-
liche helle Borsten, Beine schwarz,

die Hinterseite der Schenkel und Schienen

kastauienbräuulich A. svtosulus.
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Antiphriaaan.
trifarlus.

Aaitf».
crabroniforniis.

Rimaiwrgwta.

JRa»»»ponerM9.
germanicus.

Antipatvis.
varipes.

EehtMatw».
ruiiuervis.

JP#iiloniews.
albiceps.

Unbekannte Abtheilung.

Asilus micans.

— forcipntus.

— gracilipes.

— auripilus.

— maryinatus.

— varüuis.



Alpliabetisehes; Register.
CDer Buchstabe bezeichnet die Gattung, die arabische Ziffer die Art. A. ist

Leptogasler ; B. ist Dioitria; C. ist Dasypogon ; D. ist Laphistia; E. ist Laphria;
F. ist Promachus; G. ist Pulyphonius und H. ist Asilus.')

Acnephalum M a c q. V. Dasypogon M e i g.

AnaroUus L ö w. V. Dasypogon M e i g.

Asilus acanthodes Low jl ^y
adpressus Ldw. . . II g^_
aeat it tu» Meig H_ g5_
aestivus Meig. V. A. cyanurus Low.
atbibarhus Z e 1 1 e r. V. .4. aWiceps Meig.
albicans Low H. 61.
a/A < cep« Mei g. . '

||_ 35^
a fbipi l u» Meig H iy_

alpinns Meig. V. A. melanopits Meig.
analis M a r q. H. 1 1 5.

angustifrons Low; 21 g^^
annulatus M a c q. V. A. cingulatus Fabr.
aptcatualdöw II_ jj_
apicülatus Low H. 1 7.

a r t fi ft tl eu a Zel\ er. H. g(j_

atricaptllu* FhII H. 43.
«i^r<pe«Löw. H. 71.
uurifluus Z e II e r. V. A. varipes Meig. ^
attripttua tHeig If. |00.
barbanis L H. 87_
öaaatt» Low ^ H. 39, § H. 1*.
bicornis Zell er. V. A. atricapillus Fall.
61 f 11 reu a Low H. 15
1 1 mucro nal IIa h6\v j|_ j j _

bombylitts Deg. V. Laphria gibbosa L.

brunipes Fabr. V. A. castanipes Meig.
calceatusMeig. \. A. atricapillus Fall.
callfflnoaua yie ig H. 54.
callosus Wied. V. Dasypogon callosus Wied.
calopiis Low. H J7_
canescens Meig. V. A. albiceps Meig.
caatanipea ileig H. 55
cnryaitia Vle ig H. 97
cinerurius Wied.

If_ ^na

c i nffttl a t ua t" Abr H. 76
CO e ftleatua Low. Il_ ^ß
cognaliis Low H. 91
colu6rtnua 'Meig . , . H. 40

Kkk



438

Asilii.i cothurnatuaMeig H. ß7.

c ra b ro ti i f'o r tn i a li. H. 88.

cribratiis liöw H. 36.

cristatus Meig H. 1.

cvliciformis Meig H. 83.

c y a n o p u s 1j 6w H. 50.

c y a ti u r it 9 li öw H. 66.

dasypygus L ö xv H. 45.

decipiens Meig H. 118.

deiiticiilattis Low H. 6.3.

Domitor Meig H. 108.

dorsalis Deg V. Laphria Ephippium Fabr.

elegans I< ö w H. 46.

emarginalus Low H 81.

erytfirurtt»yiei% H. 68.

excisus Low H. 32.

facialis Low H. 83.

femoralis Ze\ler. V. A. chrysitis Meig.

fimbiiatiis Meig H. 107.

flavescens Macq H. 108.

flavieornia Ruthe H. 66.

flav ipe» Me ig H. 57.

forcipattia Meig H. 97.

foreiputa Zeller H. 7.

fortis Low H. 38-

frontalis Fabr. V. Dioctria rußpes Deg.

fulvipes Meig. V. A. pallipes Meig.
fuscipennis Meig. V. A. spiniger Zeller.

genictelatua Meig H. 68.

j/enwa/i* Zeller. V. A. rustictis Meig.
gertnanteuah H. 90.

gonatiatea Zeller H. 41.

tfractUpea Meig H. 98.

hamutatus l<öw H. 13.

hispidus Zeller. V. A. trigonus Meig.
hottentotus Fabr. X. Dasypogon vitripennis Meig.
Inconslans Meig H. 78.

Kiesenwetteri li ö w H. 26.

laeinttlattta IjÖw. . H. 44.

lividus Geoffr. V. Leptogaster cylindricus Deg.
longimanus Low. H. 70.

longitarsis Macq. H. 116.

lugena hiiw H. 49.

lusitanicus Low H. 29.

macrurus Rutlie. V. A. varipes Meig. ^
maculatus Fabr. V. Promachus maculatus.

tnarginatua Meig H. 99.

melampodius Zeller. V. A. riifibarbis Meig.
melanoptis Meig ' H. 64.

m t ca na Meig. H. 96.

,

w«tn u/u* Fa br. V. Dasypogon venustiis Höh» i.
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Asilus mixt US Low. V. A. forcipula Zell er.

modestus Lö^v H. AI.

mordax Lö\v. H. 34.

multicolor Low H. 33.

inundus Low. H. d8.

uanus L o w. V. vi. setosiiltts Z e 1 1 e r.
,

tilge r Deg. V. A. cyanurus Low.
7iigricans Mac q. V. A. aemulus M e i

g.

nigripes Macq H. 105.

7iox(U«Macq. H. 117.

nubecula Low H. 4.

uudus Low. \. A. albiceps Meig.
ohscurus Meig H. 53.

O/inert Macq "
. . . H. 118.

omissus Meig. V. .4. pallipes Meig.
opacus Meig. V. A. atricapillus Fall.

falUpetMeig H. äi).

parricida Low _ . . H. 35.

parculus Meig H. 114.

periscelis Low H. i8.

I<i cfp e« Meig. H. 18.

piclipex Low. H. m.
pictus Meig. V. l'romachus pictiis.

pthpes Meig. H. 5*.

p leb ejus M e i g. V. .4. atricapUlus Fall.

liorcilogaaterLitw. H. 73.

polypogitn Low II. 31.

I» r n e//J o r « »« « Lo w. . .11. S.

pnlliis Meig JI. 20.

;iumi/u« Macq H. ly«.

punclatus yiei^. V. A. punctiptnnU Meig.
punctalus yi'ACH H. 104.

p u nc tipe n nim yieig. H. i.

p yr ngra üeller H. 74.

rM/'i6»r 6 i « Meig H. 21.

rufimanus Meig. V. A. atricapilluji Fall.

ruflnerptaMeig jj. 93
rufUS Deg. V. Laphria gUva L.

ruaticua Meig U. 48.

üedakoffti Low H. 21.

seuexMeig H. 71).

setiharbus Low.. H_ ^j'_

seliger Low H. 5.

»e<o.««/UÄ Z e 1 1 e r. H. 77.
sibiricus Low H ^^^^

siculus Macq. H. 113.
«i /i M a / i(» Lö w 11. 30
»ptniyer Zeller H. jj

stahilis Zell er. V. A. tmiuutus .Meig.

a t r t a t i p e » Low.
11. «0

stnatus Mnig
11 K2

Kkk*
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Asilus subtilatus Low. V. A. atricapUlus Fall.
altfUfer Low. H ^4
fabidii« Me ig. V. A. cyannrus Low.
teiiax Zeller. V. .4. varipes Meig.
tenuicornis Low

jl_ 3.
tenul* Macq. V. A. erythiurus Meig.
tephraeus Meig H. 111.
tessellatus Ldw jj. 72.

thoracicus Low H_ 4g_
tihialis Fabr. V. .4. germanicus L. O
tibialis Fall. V. A. cyanurus Low.
tipuloides Fabr. V. Leptogaster cylindricus Dag.
tricuspis Low H. 1 0.

irf/'arfM« Low. . H. 86.
trigontta Meig H. 9.

truncatus Low H. 9*.

vaiiabüis Z e 1 1 e r s t H. 89.

vartans Meig H. 101.

variegatus Meig H. 109.
vnripea Meig. H. 91.
varius Meig. V. Asil. bifurcus Low.
versicolor Meig H. 110.

xanthopygus Ruttae. V. .4. varipes Meig. C
Dasypogon albipilus Meig. V. D. fumipennis Meig. ^

albofaaciatu» Meig C. 50.
analis Fahr C. 69.

anthophoriniLS Low C. 67.

apicalis v. R o s e r. . . . C. 85.

apiformis Low C. 65.

armillatusl'ull. V. D.brevirostrisMe i g. ^
atratus Fabr. C. 80.
nur ibarbi» Meig C. 88.

ajDillarialjö-w C. 9.

barbiatrellttaljia-w C. 51.

brevipennis Meig , . . C. 70.

breviroatria Meig C. 4.3.

b r u n n i p e a Meig. C. 30.

brunnipes V».hr. V. Asilus castanipes Meig.
call0aua\Vied C. 18.

centralis Low. C. 60.

chalcogaster L. Duf . . C. 88.

einet ellus Meig. V. D. cinctus Fabr.
cinctua Fahr C. 58.

elavipea\,ö-w. C. 34.

corncintt» Low C. 14-

cylindricus Fahr C. 13.

ntatlema Fahr C. 18.

d tut f d i a t tta Meig. C. 26.

Ehrenhergi Low C. 5.

elatus Meig C. 42.
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Dasypogon elegant II lus THeig. V.? Dasgp. sculiger Low. teuer. Low.
inaequalis Low.

etongatu» Meig C. 16.

erythroceros Seh ammel . . C. 86.

eucerus Low. C !•

ear^utaitu» Meig. C. 88.

Fabricii Meig C. 73.

fasciatus Meig. y D. cylindricus Fabr.
fasciciilatus Low C. 64.

fimbriatus Meig t"- '"*

flavicinctus Meig . . C. 8.

flavtmamt» 9/leig t'- f*'^-

fulcl c orni» M a c q C. 59.

fiili-us Meig C. 78.

fumtp e n ni a Meig C 33.

f US cipe Ullis y\eig. \. D. dimidiatus Meig. ^
glaucins Rossi t- **•

hirtellus ¥a\\. V. D. cincti/« Fabr.
A i r ( e / ( u » M e i

g. \'. D. pilosetlus Low.
hybotiniis Low f. 45.

inaequalis Meig C. 48.

interruptus .Meig. V. D. fulcicornis Macq. ^
Iris .Meig. V. D. veiiustiis Hossi.
jiibatiis Low C. 64.

Jiiguliim Low f. i-

Jiiiiceus Meig. C". 7 i •

hulenatü G immer tb f. h3.

laerigaliis Low l'. 17.

/ a n (9 e r .Me ig. f. 36.

lanigtr Zeller. \'. V. clavipes Low.
lappunicus Zell C Hi.

iateralta ¥&l\ C. 58.

leucocephalus Meig C 2.

lihiirnicns Germ. V. D. Diadema. O
limbatiis Vsibt C. 25.

litura Z e 1 1 e r. V. D. maculipennis Macq. ^
lonyicentris Low C'. 23.

lungitarsis Fall. V. D. brevirostris M e i g. '

^^
t HC t uott u« Meig. C. 7.

luteicornis Zetterst C. 81.

Macquarti B e r r i 8. C. i>lJ.

tnacutipenni» Msicii. C- 56.

manicatus Meig C. 37.

Manni Low C. 41.

meyilliformis Low. C. 68.

melaletictis Meig C. 75.

melnmpygus Low C. 10.

mW(I,s L. Uuf. C. 8».

inilriis Low C- Li-

mi n Ht US Mei g. V. D. cenuslus 11 o s » i.

mixtus Low C. 66.
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Dasypogon tnonticola Schummel. C 87.

nigrifrons Low C. 49.

ni gri p ennia Vleig C. 29.

nubiliis M e i g. C. 79-

ochreatus l,ö\v C. 19-

olivaceus Low C. 61.

OUvieri Macq C. 63.

ornatipes L ö m' C. 40.

p i l o H e 1 1 1€ a XjÖw " ; . . . . C. 53.

platynotus Low ; C. 6.

f>r t »cu« M e i g. C. 35.

ruficauda Fahr C. 77.

»• »f /"{ c o r »« f » F a b r. C. 55.

rH^pe* G immerth C. 84.

JHtaH.f Meig. V. D. ex</Hi>it«s M e i g.
<J

» n A er i< «f M « F a b r C. "20.

scaüger li ö w. C. 46.

scuparins Low C 38.

scutellarix Meig C- 3-

siculus Macq. (". 32.

striattis Fahr C. 76.

succinctus Low C. 39.

tarsalis Low. . . . • * C- 54.

tener Low C 47.

t e tt t o n u a Id. . . • • . C. 1 1-

tihialis fahr. V. Asilus germanicus L. ^
timidus Low. C. 27.

tipuloides Fabr. V. Leptoguster cylindricus Deg.

triatia Meig C. 2f.

variegatus W i e il. V. D. glaiicius R o 8 » i.

venustus H s s i C 31.

vitripentila Meig C. 44.

TVa/HüIMeig C. 79.

Dioctria annulata M eig. V. D. bicincta Meig. §
a(7-o«aMeig. V. D. atricapilla Meig. ^
atricapillaMeig B. 3.

auril'rona Meig B. 9.

B au tn flaue ri Meig • B. 12.

öicincta Meig B. 18.

ealceataMeig. B. 17.

chalcogastralj. Dnf. V. Dasypogon chalcogaster.

Cingulata Zett B. 22.

cothum ata Meig B. 7.

flavipennis Meig. X. D. aurifrous Meig. ^
flavipea Meig B. 11.

/(• o n < a < t * F a b r. V. Z). rufipes Deg.

frontalis Meig. \. D. flavipes Meig.

fuscipennis Fall. V. D. atricapilla Meig ^
fuscipes Maoq. V. D. atricapilla Meig. ^
Gagntes Meig B. 5.

genicnlata Meig. V. D. atricapilla Meig. ^'

1
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Diiictria gracilis Meig. V. D. hyalipennis Fahr.
haemorrhoidalis Meig. V. D. lateralis Meig.
harcyiiiae Low B. 4.

humeralis Z e \ ] e T B. 8.

hyalipennla Fabr B. 14.

infuscata Meig. V. D. bicincta Meig.
l n t a Itöw B. 20.

lateral in Meig B. 15.

/f n ea r f « Fabr. B. 13.

Iongt cor nt » yie'xg. . B. 16.

Meigenii S b u c k a r d. V. D. cathurnata Meig.
melas L. D u f. V. Dasypogon melas.

nigripes Meig. V. D. atricapilla Meig. ^
nigripennis Cost-A. V. Dasypogon liictuosug Meig.
oelatttitcalj B. 1.

Reinhardt "Weig B. t.

ruft pea Dag B. 10.

rufipe* Zeller. V^. D. flavipes Meig.
ritftthorairijaw B. 19.

semihyatina Meig. V. D. Oagates Meig. §
speculifrons Meig B. 6.

utnbellatarum Meig. V. D. cothurnata Meig.
varipes Meig. V. D. flavipes Meig.
Wiedemanni Meig B. 21.

Gonype» M a c q. V. Leptogaster B.

Laphislia aabtttfcolahdw D. 1.

Laphriu albt6aröta Meig E. 11.

A nth rax M): ig. E. 28.

atra 1. E. 34.

«f«re« Fabr E. 2.

aurifera L. D ii f. E. 83.

aurlb arbta Tileig E. 19.

chrysocephala Meig E. 32.

cincta Fabr. V. L. fuliginosa P a ii /.

cincta Z e 1 1 e r. V, L. anribarbia Meig.
dimidiuta Low E. 9.

dloc tr laefortnt» Meig E. 17.

dizoniax Low i E. .3.

Ephipptu$n Fabr. E. 5.

erythruraVö-w E. 10.

femorata Meig E. 87.

/Itnbr iat a Mtig E. 18.

flava L. E. 6.

fl a V i c incta M e i g. V. Dasypogon flavicinctus Meig.
fulgida Meig. V. L. marginata L.

I'uliglnoaa Paiiz K. 20.

fu Ir a yiKig E. 14.

g i b b o a a Ij. E. 4.

gil ra\ . E. 8.

Ijr/i(>n Meig. E. 7.

lappnnica 7t elivx ai E. 22.
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Lap/iiiu lutea Meig E. 13.

marginata \j K. l(t.

maroccana Vn.ht E. 1.

rtiyra Meig. V. L. marginata L.

nigfipennla Meig E. 29.

nitidiila F-Ahr . . E. 30.

pedemuntanaF-dbr. V. L. flava L.

podaffrica Meig E. 85.

jtr ob o » ci d e a hö'w E. 15.

ruflpea Fall '. E. 21.

ÄCMtei/ari* Meig. V. Dasypogon scutellaris Id.

f ( A t a / «' « M e i g E. 26.

ungulata Wied E. 31.

Ursula Low. . . . , . . E. 24.

venatrix 1> öw E. 23.

violacea Meig E. 35.

vulpi na Meig > £• 12.

Leptarthrus Steff. V^. Dasypogon Meig.
Lfptogaster cy lin U ricti» Xieg A. 7.

cylindricus Meig. V. L. guttiventris Zetterst.

dorsalis Dalilb A. 13.

fuscus Meig. V. L. cylindricus Deg.

gracilis Low A. 4.

guttiventri» Zetterst. A. 3.

hispanicus Meig A. 2.

nigricornis Low. A. 9.

nitidus Macq. V. L. variegatus Low.
l'allusii Meig A. 11

.

pallipesv. Roser. V. L. guttiventris Zetterst.

palparis Low A. 1.

peduiiculalus Low. . . A. 8.

p u bi c o r n ia XjÖ'w. . . . . . • . . .A. 10.

pumilus Macq A. 1 2.

subtilis Low A. 5.

tipuloides Meig. \. L. cylindricus Deg.

variegatus Low. A. 6.

Promachus leoninus Low F. 1

.

maculatus Fahr F. 2.

pietua Meig F. 3.

Pulyphonius laevigalus Low. . . G. 1.

Triclis Low. V. Dasypogon Meig.



Keisc au tloii Husten nalinaticiis

im Monat Mai und Juni 1854.

Ca. Fraucnfeld.

Wenn auch diirrh den Verkehr seit lang^cr, langer Zeit naliirwissen-

schaflliihc Ge»ensliitide in reichlicher und wohlfeiler Weise immer in die

Hände des Naturforschers gelangten , so tritt doch der wahre wissenschaft-

liche Gewinn erst dort in würdiger und entspreclicnder Weise hervor, wo
die Untersuchung an Ort und Stelle dem Kundigen möglich war. Es wäre
überfliissig, erst auf die Früchte solcher blos in naturwissenschaftlicher Ab-
sicht im grossen oder kleinen Massslabe unternommenen Reisen hinzuweisen,

die Ueberzeugung ihrer unerlässlichen Nothwendigkeit steht unerschütter-

lich fest.

Der grosse Aufschwung, den die Naturwissenschaften in unsern Tagen
genommen, durchdringt immer mehr und mehr auch die fernsten Kreise, und
wenn es noch nicht lange her ist, dass es eine Art von Resignation erfor-

derte, unter der blossen Aegide als Naturforscher zu reisen, so gelingt es

der überwiegenden Ueberzeugung, dass diese Wissenschaft das sittigcndste

Princip in sich schliesse, immer mehr und mehr, jenes geringschätzende Be-
lächeln der Beschäftigung des Naturforschers, jenes stumpfsinnige Anstaunen

des Treibens desselben in jene Sphäre zurückzudrängen, wo rohe Unbildung

den Sinn für geistiges Streben noch in blöder Unwissenheit gefangen hal-

len ; so wie jenem noch schlimmeren, traurigen Missachten der höchsten

Blüthe des menschlichen Geistes von Solchen, welche auf höhere Bildung

Anspruch machen, den Stempel der Beschränktheit aufzudrücken.

Der höchste Schulz, den die Naturwissenschaften in gerechter Anerken-
nung in Oeslerreich gefunden haben, wirkt beglückend auf Verbreitung der-

selben, und ich kann es mit freudiger Ueberzeugung aussprechen, wenn mau
IV. L 1

1
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den Grad der Bildung^ nach dem Gi'.ndc der Würdigung wissenscliaftliclier

Bestrebungen beurllieilen kann, Oeslerreich gegenwärtig ohne Zweifel in

erster Reihe zu stehen kommt. Ich kann mich bei meiner mir durch die

Munificenz des k. k. Oberslkiimmerer-Amtes ermöglichten Reise in Dalmatien

in diesem Frühjahre überall des freundlichsten Entgegenkommens , so wie

nur höchst dankbar der ehrenvollen Aufnahme von Sr. Exe. dem Herrn Gou-

verneur von Dalmatien, F. M. L. von Mamula, rühmen und der gütigen

Bereitwilligkeit erwähnen, mit der er mir ofl'ene Ordre zur Förderung mei-

nes Reisezweckes für ganz Dalmatien erlheilte.

Ueber meinen Besuch einiger kleinerer Höhlen Krains während meiner

Hinabreise habe ich noch während der Dauer derselben Nachricht gegeben,

und sind die Resultate in der Versammlung des Vereines im Monat Mai mit-

getheilt worden.

Meine Ankunft in Triest war keine sehr liebliche. Ein rauher, scharfer

Wind trieb immer dickere Nebelwolkeu vor uns zusammen, die, als wir auf

der Höhe von Optschina ankamen, den nach der allbekannten Phrase: ecco

il mare — überraschenden Anblick hinab in die Tiefe des schönen Triester

Busens auf das weitgedehnle adriatische Meer uns ganz entzogen. Schob die

Bora mit gigantischen Armen manchmal eine riesenhafte Masse des Nebeis

mit stürmischer Gewalt zusammenpressend bei Seite, dass auf einen Augen-

blick der Schatten eines Schilfes erschien, so war es wie der fliegende Hol-

länder eben so schnell wieder zerronnen und spurlos verschwunden. Noch

mehr verschlimmerte sich das Welter die nächsten Tage, so dass ich meine

Abreise verschieben musste. Ich benützte diese Zeit zu einem Ausflüge in

die Grotte von Corniale, von der ich jedoch nicht sonderlich erbaut war.

Möglich, dass das rasende Unwetter, welches mich bei der Hinfahrt geleitete,

mich so niissmulhig gestimmt hatte, dass mir diese von Kolh und Rauch so

verunreinigte Gruft hässlicher erschien, als es sonst der Fall vielleicht

gewesen wäre. Titaupthes albus Seh. und Poduren ausgenommen, fand ich

nichts Lebendes darinnen, und dürfte in diesem schmutzigen Loche auch

schwerlich zu finden sein.

Den Vormittag vor meiner Abreise benützte ich zu einem Besuche des

Triester Museums, das unter Herrn Custos Freyer's thätiger Leistung rüstig

vorwärts schreitet. Ich will gleich hier erwähnen, dass ich in allen Städten

Dalmatiens dem höchst erfreulichen Streben begegnete, an allen höheren

Bildungsanstalten naturhistorische Museen in entsprechendem Masse zu er-

richten, wofür sich auch die betreffenden Älänner mit besonderer Liebe be-

mühen. Die Paludinen , die ich vorzüglich in Triest besah , boten mir nur

wenig Bemerkenswerthes. Eine unbestimmte Art (t'(/j'<rt K st.) war mir darum

merkwürdig, dass sie aus Hypochthon Schveibersii Ftz. stammt. Obwohl in

neuester Zeit Paludinen in den Krainer unterirdischen Wässern gefunden

worden, so sind es nur solche bis zur Grösse von P. miimtissima Sclini.

P. curla kenne ich noch nicht als Grotlcnbewohner , doch sind die dalnia-

tinichen Höhlen und deren Wässer bisher nicht untersucht und mögen noch

I
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manches Uiicrwnrtcte enllialten. Pal. corosa Rssni. := ciiierarfa'Klf^cU.,

beides mir unbekannte N'amen , erkannte ich für P. Kiitsc/if;/ii K s f . Die /*.

(iiifili'iia
.,

unter welcliem Mainen in verschiedenen Sammlnng'en wohl sehr

heterogene Sachen stehen, ist die echte P. stnynalfs Bst.

Mittags eingeschifft, brachte mich der Schraubendampfer ,,Jonio" end-

lich , nachdem wir den tief in~s Festland hineingreifenden Quarnero durch-

schnitten
, gleich in die Hauptstadt Dalmatieus. Weil im Hintergründe zog

sich in langer Linie das Velebilschgebirge hin , zu meiner iiöchsten Ueber-

raschung tief iiber die Hälfte herab blendend weiss mit Schnee bedeckt.

Hier schon bot die Gegend jenen steinigen, unwirihlichen , plliinzenarnicii

Anblick, der sich, wenige bevorzugte Puncte aufgenommen, längs der gan-

zen Küste zeigt, und in weiterer Fortsetzung bis nach Klcinasien hiniiber-

reichl.

Deu einzigen Erholungsort, den Zara besitzt, den öffcnllichen Garten,

dankt es einem Naturforscher, dem Botaniker Freiherrn v. Weiden, und

wälirend wohl manche Ruhmesthal in den vergilbten Papieren der Archive

vermodert, wird die dankende Erinnerung in diesem kühlendeu Schallen

täglich neu erweckt an jenen Mann , der diess erquickende Laubdach aus

einer öden Wüste schuf.

Ueher der schmalen Bucht hinler der SladI beginnt die Terra forma,

wo mit unsäglicher Mühe und Kosten dem harten Boden einige Fleckchen

zu Garten abgerungen worden , in denen sich ein paar hübsche Landhäuser

befinden. Es gewährt einen cigenlhümlichen Anblick, grüne Fleckchen

zwingerarlig hinter ungeheuren Sieinwällen halbvergrabeii zu sehen. Von
zusammenhängender Rasendecke, wie unsere ^^'iesen sie zeigen, ist hier

keine Spur. Die von grösseren Blöcken oder kleinerem Gerolle übersäelen

Viehweiden sind mit spärlichen Pflanzen dünne besetzt, wenige derselben

haben einen dichteren bebuscbicn Wuchs, und gerade diese wenigen, wie

Gnaphitlium aiujiistifotium , Eti//horf)ia s/n'nosa , nicht das warme sammtne

Grün unserer VVicsenpflanzen ; selbst der während meines ersten Aufent-

haltes daselbst im reichen Blüthenschniucke prangende Anphodeltis ramosns

hat Blätter von bleich -seegrüner Farbe, eben so ungeeignet, den Eiudruck

verschmachtender Dürre zu vermindern. Die den Sammler und Forscher zur

Verzweiflung bringenden Dornbüsche der Pistazien, des Paliurtis etc. er-

freuen in ihrer Färbung das Auge eben so wenig, wie das traurige Grün

der verkrüppelten Oelbänme.

Für mich jedoch von hohem Interesse war das schmalblättrige Ruhr-

kraut, das ich in grosser Menge von einem Auswüchse schon so weit ent-

wickelt besetzt fand, dass ich deu Erzeuger, eine Bohrlliege , in hin-

reichender Menge daraus erhielt ('J *).

*J Siflie AnniL'rkiingc-n am .Sclilusse.

LH



44^

Anf meiner Weiterreise zur See nach Spalato blieb das Velebitscb-

gebirge bis Zadar Vecchio in Sicht , nachdem es sich immer liefer in den

Hintergrund des nur hügeligen Vorlandes zurückzog.

Nach einem kurzen Aufenthalte in Sebenico , welches zu einem län-

geren Besuche ich mir für die Rückreise versparte, umschifften wir die be-

rüchtigte Pttnta della Planca , wo Dalmatiens Festland knieartig gebogen,

unbehindert von vorliegenden Inseln , frei hinaus in die See schaut. Doch

nicht einladend ist deren Anblick, weithin nichts wie dürrer, nackter Fels,

ein hartes, rauhes Bette für den, den die grollende See an das unwirlhliche

Gestade wirft. Es sieht sich sonderbar an, auf diesem bleichen, kahlen Ge-

steine schwarze Schafe herumirren zu sehen , dass man vermeint, sie nagten

den unfruchtbaren Fels.

Spalalo ist eine der wenigen Oasen der dalmatischen Küste, weit

schöner und anmulhiger gelegen , wie Zara. Der Weg über den sanften

Rücken gegen die Ebene von Salona und die jene Bucht begrenzenden

Casteili zeigt friedliche, im üppigen Weingelände malerisch gelegene Dörfer,

die hie und da mit Feldbau abwechseln, Ihr Anblick wirkt um so reizender,

als die wahrhaft beängstigende Nacktheit des Bodens längs der ganzen Fahrt

einen gewaltigen Contrast bildet. Die Flora bringt dem Wanderer mehrere

liebliche, südlichere Kinder, und es kann kaum etwas Entzückenderes geben,

als unter diesem klaren, milden Himmel, wie ich ihn die ganze Zeit meines

Aufenthaltes in Dalmatien traf, einen Morgengang von Diocl etian's aus-

erlesenem Ruhesitze nach dem längst verschollenen Salona zu machen. Hun-

derte von Nachtigallen schmettern ihr wundervolles Lied dem jungen Tage

entgegen , mit einer Gluth, die ergreifend wirkt. Es gibt wohl kaum einen

Sänger Mitteleuropas, den ich nicht vielfach in der freien Natur kennen

gelernt. Der schAvarzen und gefleckten Drosseln gediegenes Recitativ, der

Lerche wirbelndes Lied, des Rolhkehlchens klagender Ton, des gelben Sän-

gers vielstimmiger Meistersang, des grauen Gartensängers liebliches Flöten,

des Mönches schwellende Strophe, sie alle erheitern, rühren ein empfänglich

Gemüth, hoch entzückt aber die Dithyrambe dieses ersten aller Sänger, und

ist in so reichem Chore von unbeschreiblicher Wirkung.

Eine Schilderung des Ausfluges, den ich von Spalato in das Thal der

Cetlina gemacht, habe ich ebenfalls während meiner Reise eingesendet, und

wurde dieselbe in der Versammlung im Juni mitgetheilt. Einige weitere

Ausflüge in Begleitung der Herren Professoren Cattani und Lanza, deren

liebenswürdige Zuvorkommenheit ich hier gerne dankend erwähne, boten

noch manches Interessante. Ohne mich gegenwartig in Einzelnes einzulas-

sen, will ich nur eine Bemerkung geben. Während neben dem wildwachsend

für uns fremden Rosmarin und officinellen Salbei und der im Freien selbst

schon sich findenden amerikanischen Agave die Pflanzenwelt noch manche

glänzende Erscheiiiun;!j uns bringt, die Amphibien in Lacevta crocea,

MichaheUesi\ Coluber Ceopardinus, Da/du, viridiflavus durchaus Fremdartiges

zeigen, die Coleopleren für unsere gemeineren, stellvertretende südlichere
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Lamellicornen neben hiiufig-er beginnenden Melanosomen geben, fremde

Geslalten von Spinnen auftreten , fliichligere , rauhhaarige Apiden , sind es

namentlich die Fliegen, die in ihren bei uns häufigeren Arten auch hier in

vorherrschender Menge umherschwärmen. Sind bei den Hemipteren Lyyaetis

und Phytocoris durchaus von anderen Arten vertreten ,
gleich den unseren

gewisse Püanzen und Orte gesellig in Unzahl besetzend , ist für unsere ge-

meine Vanesse C. alhitm das weisse L. eben so häufig, so findet man, oft

ärgerlich über die ewige Täuschung, Syritta pipiens , unsere Eristalis und

.S.vr;>AM*-Arten , so wie die gewöhnlichen Musciden und Tachinarien in eben

so vorherrschendem Mengenverhältnisse. Nur die kleineu, im Fluge und

Benehmen einigen Hymenopteren gleichenden Parayua , bei uns nicht durch

grosse Anzahl massgebend, treten in bedeutenderer Häufigkeit hinzu. Ich

erinnere ausdrücklich , dass ich nur das durch Massenvorkommeu bedingte

Characteristische hier berücksichtige, wobei ein Weltbürger, wie Vanessa

Cardui, der dem Naturforscher im Süden wie im Norden unserer ganzen

Erde, beinahe in jedem Weltlheile mit heimatlichem Grusse entgegentritt,

uns nicht beirren darf. Auch brachte mir der höhere Sommer auf meiner

Rückkehr mancir neues Element, namentlich an Arten, welche trockenen,

lieissen, nackten Fels- und Sandboden lieben, wie Schweb- und Trauer-

fliegen, allein in weit geringerer Mannigfaltigkeil, als die anderen Insecten-

abtheilungen, und — die weniger beschränkten, natürlich hierin abweichen-

den Gebiete des Narenta- und Salona - Sumpflandes -ausgenommen — eben

nicht besonders zahlreich.

Mein nächstes Ziel war Hagusa, berühmt in der Geschichte dadurch,

dass sie am längsten ihre Unabhängigkeit bewaiirt iialle, sowohl, als auch

als einer jener Herde für Erderschütterungen , die noch in neuester Zeil

Besorgniss erregend sich kundgaben. Ich fand, wie bisher in jeder Stadt

Dalmatiens Mitglieder des Vereines, auch hier llenii Trihuiialralh Giuriceo,

einen eben so verdient geachteten, wie geliebten Mann. Es war diess gei-

stige wissenschaftliche Band, dessen Anknüpl'ungspuiicte sich mir in diesem

Thule Oesterreichs überall so herzlich , so erfolgreich darboten , wohl der

siegendste Beweis segenbringender Einigung durch wissenschaftliches Stre-

ben. Als ich von der Höhe von Optschina zurückblickte in Krains zau-

berische Gebirgswelt, dachte ich Abschied zu nehmen von allem freund und

bekannten , da ich fortan in Gegenden wanderte , deren Bewohner mir so

fremd und unbekannt waren, als ihre Landschaft. Die Theilnabme am Vereine

war der Freibrief, mit dem ich mich überall wie zu Hause fand.

Einer der Gianzpuncle Dalmatiens, das herrliche Val d' Oinbia, gehört

zur nächsten Umgebung Ragusas. Wenn man den an dem Berge amphithea-

tralisch sich erhebenden Staditbeil emporsteigt, gelangt man auf den Aquä-
duct, der aus dem Hintergründe jenes Thaies der Stadt köstliches Queli-

wasser, für so viele Theile des Landes die «rösste Seltenheit, in reicher

Fülle zuführt, und auf dem man in halber Bergesliöhe ganz bequem dieses

beinahe Eine Stunde lange Thal tief zu Füssen liegend , entlang wandelt.
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Die mannigfalligfen Krümmungen der Berglehne gestalten die Ansicht immer

wechselnd stets neu. Der breite spiegelglatte Strom liegt wie ein Gebirgssee

zwischen dem mit mehr oder weniger schmalen Uferriindern steil und hoch

ansteigenden Felsengebirge, begrenzt von zahlreichen freundlichen Dörfern,

deren Häuser sich, zwischen Rebgel iinde mannigfaltig gruppirt, oft weit an

die Höhe hinanziehen.

Ganz im Hintergrunde schliesst sich das Thal kesselartig und umgibt

mit beinahe senkrethlen Wänden den l\iesenquell , so dass man denselben

dort nicht umgehen kann. Dieser aber dringt in einem mehrere hundert

Quadratklafter Flache fassenden Becken hochaufwallend, gleich kochendem

Wasser aus der Tiefe mit Macht hervor, um hart an seinem Ursprünge einen

schiffbaren Fluss zu bilden, der, beinahe im Niveau des Meeres gelegen,

wenig von einer Strömung bemerken liisst und mehr einer lieblichen , tief-

eingreifenden Meeresbucht ähnlich ist.

Einen besonderen Schmuck Ragusas bildet Phloirfis friicticosus ^ das

in zahlloser Menge Alles ringsumher bedeckt; eben so fand ich hier zuerst

die weisse und salbeiblättrige Cistrose blühend. Aus ersterem gelang es mir

die vollständige Metamorphose von Tri/peta femoralis R. D. kennen zu ler-

nen, so wie ein weiterer Auswuchs auf Ci/tisim spinescens mit einer Ceci-

domyia von mir entdeckt wurde. Podarcis orycephala Ftz. , obwohl häufig,

war seiner Scheuheit wegen schwer zu erhalten, doch gelang es mir, eine

doppelschwänzige Missbildung zu fangen, wie- ich eine ganz ähnliche von

derselben Art im Museum zu Zara gesehen hatte. Auffallend traf ich von

anderen Amphibien , die mir anderorls sehr zahlreich vorgekommen waren,

hier gar nichts.

So sehr ich Ursache halte, mit meinem Erfolge in allen diesen Zwei-

gen und namentlich an Land- und Flussconchylien zufrieden zu sein, so

wenig war ich es mit dem treulosen Meere , das sich mir keineswegs hold

zeigte. Noch hatte ich während meines bisherigen Aufenthalles an der Küste

es nicht kennen gelernt , wie es aussehen möge, wenn dessen spiegelglatte

Fläche gestatte, lief in sein krystallcnes Haus zu schauen. Immerwährender

Scirocco verursachte fort und fort Marelte, einen Zustand, zur Untersuchung

und fischen nach Conchylien durchaus ungeeignet. Ein parmal wollle ich

es mit Gewalt versuchen, musste aber ohne den mindesten Erfolg davon

abstehen, ja ich hätte es einmal bald gebüsst. Es scheint von Allen, die

sich daselbst mit Sammeln von Seeconchylien beschäftigen, wohl begrill'en

zu sein, dass ein eigenes fischen nach diesen weder Mühe, Zeit, noch

Kosten lohnt, sie lassen sich derlei Gegenstände gelegentlich von den

Fischern bringen, wie sie denselben bei ihrer Beschäftigung eben zufällig in

die Hand kommen. Nur der bestimmte Zweck, die Meeresbewohner in ihrem

Leben und Treiben , so wie in ihren öillichen Verhältnissen kenneu zu ler-

nen, wäre der einzige Impuls, sich den kostspieligen und so häufig vergeb-

lichen Beschwerden dieser Untersuchung zu unierziehen , denn die Schwie-

rigkeiten
, die der Nalurbeobachtuug am Lande oft genug hindernd und

1
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vereitelnd in den Weg freien, wnclisen auf dem Meere in"s Riesige und für

Manches geradezu in's Uniiberslciglitlie. Es kann daher uiclit befremden,

wenn ich davon Niemand beseelt fand und wohl auch Keiner das Meer und

seine Bewohner in dieser Hinsicht kennt.

Die wenigen Uferbewohner, Jedem zugänglich, besuchteich fleissig,

und es war mir interessant, die derbschaligeu Trochus- und T«»-fto- Arten

zu sehen, wie sie im heftigsten AA'ogeuschwaile munter an den Felsen um-
herkrochen. Die wie angekittet festgehefteten Patellen lieben vorzüglich

jene Orte, wo die wildeste Brandung schäumend die Felsen peitscht, wäh-
rend Cerüklen und Columbellcn ruhige , fast abgeschlossene Dümpel und

Lachen zum Tummelplatze wählen. Littoriua Itasterutii zieht sich an den

Felsen oft so hoch hinauf, dass sie selbst von den stärkst aufstürmeiiden

Wellen kaum erieicbt werden, und kriechen da in so enge Spalten, dass

man unmöglich begreift, wie sie sich wieder hcrauswinden können.

Diess Misslingen im Sammeln von Seeconchylien bewog mich gegen

meinen früheren Vorsatz , einen Austlug nach Cattaro zu machen , um die

Bocche
,
jene so bocliberülinile, vielfach tiel'eingeschnittene Meeresbucht, zu

besuchen. Obwohl mir der Himmel den Genuss dieses herrlichen .Anblickes

während dem Vorüberschiffen neidisch verhüllen zu wollen schien, indem

feiner Sprühregen die schönen Ufer hinler dichten Wolken verbarg, so

brach doch die Sonne, nachden» wir die eiste Biegung umsegelt hatten,

wieder duich, um die herrliche Landschaft, eii'riscbt von dem erquickenden

Thau , in noch blendenderem Glänze zu zeigen. Dieser, nach den Krüm-

mungen schnell und immerwährende Wechsel der an dem Dampfer vorüber-

ziehenden Landschaften entrollt dem Beschauer ein Panorama von hohem

Reize, und berumschillend um die letzte Landspitze, auf welcher sich das

wohlhabende Perzagno au lauger Küstenstrecke hin dehnt, dünkte es mir

wahrlich zu früh, vor dem im äussersten Winkel versleckt liegenden Cattaro

angelangt zu sein.

Diciit am Meere, hoch über dieser, selbst wenn man sich schon vor

ihr befindet , noch unsiclilbaren Slodt ragt der Monte Sello , von der sat-

leligen Einbucht seines Gipfels so genannt, empor, an dem sich starke Be-

festigungen weit hinauf ziehen. Eine breite , feslgebaute Strasse führt zu

dieser, schon innerhalb Montenegro liegenden Sjiitze, die noch mit mehre-

ren Schncellächen bedeckt im Meeresspiegel wiederglänzte.

Nach der Landung eilte ich unverzüglich an die tief in die Stadt ein-

greifenden Felsen, so wie an die wenige hundertSchrilte vom Meere, eben-

falls ziemlich mächtig entspringende Ouelle und umher zerstreuten Steiu-

blöcke, um Conchylien zu suchen. Poiinitias auritus Zgl , Helix Hoffmanni

Fisch, mit ihrem durch die Schale gedeckt durchscheinenden Tliiere , die

kleine Varietät Monteneyrina^ der Helix Pou-olzii Dsh. , acies Fisch.,

ulbanica , die von Zara an in zahlloser Menge vorkommende vermiculata

Mll., die hier wieder abzunehmen scheint, Clausilia caltaroennis Zgl. mit

der Var. gracilior waren schnell gefunden. An den Steinen im Wasser sass
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in iinzälilig'er Menge Pnludina yayathineUa P. Am meisten erfrentc mich

jcdoi^li Hi/drocaena cattaroensis PI'., die ich wenig Hoirnuiig halle zu fin-

den, da sie früher nur von jener Slelle, wo der breite Zick/.ackwcg auf den

Monte Sello angelegt ward, und die durch diesen veruiclilet worden, be-

kannt war. Sie fand sich an den Quadern der Stadtmauer an einem kleinen

Platze, wo sie, von durchsickerndem Wasser benetzt, mit Treinelta besetzt

waren.

Da mir die Verhältnisse den Besuch von Montenegro nicht gestatteten,

so besuchte ich blos den mit Fort Trinita gekrönten Höhenpass, durch wel-

chen man die letzte bemerkenswerlhe Stadt Dalmatiens, ßudua, in wenig

Stunden erreicht, und trat mit dem frühesten Morgen des nächsten Tages

den Rückweg an, um eine Fusspartie über Perzagno, Laslua, Cartolle nach

Ponte Rosa, gegenüber von Caslel nuovo, zu machen. Bei Lastua superiore

gelang es mir ganz unerwartet, nochmal die Hi/ilrocaena zu finden, und

zwar an einer sehr ungewöhnlichen Slelle, nämlich an einer vollkommen

trocken aufgeschichlelen Steinmauer, wo nur zeitweiser Regen dieselben be-

netzen konnte. Die in staltlichen Büschen häufig wachsende Erica mediter-

ranea L. war mit der bekannten Zapfenrose reich besetzt, so wie ein Sar-

coina in dem stark angeschwollenen Blüthenboden von Salvfn offic. sich mir

in grosser Menge darbot. Obwohl dieselben in ihrer Entwicklung- noch nicht

so weit vorgeschritten waren, dass ich holTen konnte, den Erzeuger der

Galle zu erhalten , so fand ich doch an Ueberresten vorjähriger Stengel

einige Deformitäten noch mit dem Thiere besetzt. Zwar waren diese von

viel geringerer Grösse und — augenscheinlich viel später, als an jenen

frischen Gallen — die schon Aveit entwickelten Nüsschen davon ergriffen
;

doch glaube ich der Analogie nach mit anderen Gymnospermen , dass der-

selbe Urheber hier vorlag. Noch interessanter war mir eine in ungeheurer

Menge vorhandene Missbildung an den angeschwollenen Blüthenboden der

abgedorrten vorjährigen Stengel von Jinda viscosa. Da die diessjährigen

Triebe der Pflanze noch sehr wenig entwickelt waren, so blieb ich lange ia

Zweifel über selbe, indem mir die darüber ertheilte Auskunft, dass das

Kraut bei Verwundungen gebraucht werde und Buscina heisse , keine Auf-

klärung gab, denn Alschinger bezeichnet mit diesem Namen in seiner

Flora jadrensis die Conyza - Arten , deren Blüthenstand mir mit den hier

vorhandenen Rispenüberresten durchaus nicht stimmte. Erst später auf-

gefundene, bis zu Ein Fuss hoch entwickelte Pflanzen gaben mir Gewissheit.

Spät Abends, nachdem ich noch ein auf Scoglielta della Madonna vor

mehreren Jahren vom Blitze zerstörtes Kloster besichtigt hatte , an einem

einsamen Hause in Cartolle angelangt, ersuchte ich um Abendmahl und

Nachtlager. Die Bewohnerin, eine derbe, verwetterte Dalmatinerin , schlug

es mir mit der Bemerkung ab , dass weder Brot noch Wein vorhanden sei,

sie auch nicht gewiss wisse, ob ihre Leute, die mit der Barke nach Cattaro

gefahren waren , etwas mit zurückbringen würden , und dass alle Räume im

Hause mit Seidenwürmern belegt seien. Letzteres interessirte mich jedoch
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so selir, dass ich sie bat, mir diese zu zeigoii. Wirklich lagen in allen Rüii-

mt'ii die schon halbgewachsenen Raupen, jedoch nur auC rohen schlechten

Breiern, die sich kaum 1— 8 Fuss hoch vom Boden auf unterlegten KloUen

fanden, so dick übereinander, dass es wahrlich ein Wunder war, dass sie

nicht sämmtlich zu Grunde gingen. Es mochten nach meiner beiläufigen

Schätzung wohl an 30,000 Raupen auf einem Räume von nur wenigen Qua-

dratklaftern zusammengehauft sein. Ich gab ihr einige Ralhschlage , wobei

ich ihr begreiflich machte, dass sie, wenn auch noch so einfach, mit über-

einander errichteten Hürden weit vorlheilhafler und gesunder leicht die

doppelte Zahl wie jetzt in einem Zimmer unterbringen könne. Meine Theil-

nahme machte sie zutraulicher, und sie räumte mir wirklich eine Stube,

deren Boden, der rohe, mit etwas Erde bedeckte Kelsgrund, zum Lager zu

dienen hatte, ein, indem sie die Raupen übertrug. Leider brachte die spät

Nachts rückkehrende Barke nichts als ein Bischen Wein mit. Der Bursche,

den ich im Hause getroffen, halte inzwischen eine Handvoll Knoblauch her-

vorgeholt, den er mit Kraut und Knollen ganz gemüthlich verzehrte und

den Zimmerraum mit dieser angenehm duftenden Atmosphäre erfüllte. Da

ich meinen Gaumen noch nicht dahin gebracht hatte, an diesem Gemüse

Geschmack zu finden, so war ich schon entschlossen, so ziemlich ermüdet

von dem zwölfslündigen Marsche, obwohl ich ausser einem Stück Brot und

etwas Wein den ganzen Tag nichts genossen hatte, mich auf mein einladen-

des Lager zu begeben, als die Hauswirlhin eine Handvoll Faba , diese

Hauptfrucht der Küstenanwohner , brachte und zum Kachlmahle kochte. Es

werden diese, so wie die meisten ihrer Nahrungsmittel blos in Wasser ab-

gekocht, und warm auf dem Tische mit Salz und Oel , welches in ganz

Dalmatien köstlich ist, versetzt, genossen.

Des andern Morgens wanderte ich längs der Küste, deren Felsen mit

3 — 6 Fuss hohem Buschwerke oft so dicht bewachsen war, dass man nur

mühsam durchzudringen vermochte , bis an die äusserste Spitze gegenüber

von Ponte rosa, wohin ich mich übersetzen Hess. Längs dieser Wanderung
traf ich die ersten Hntquallen , zu weit jedoch vom Ufer entfernt, um sie

aufzufischen.

Die Strecke von Caslel nuovo bis über Megline hinaus mit seinem

schönen pittoresken Hintergrunde mag wohl der erste Anlass gewesen sein

zu dem weitverbreiteten Rufe von der paradiesischen Schönheit der Bocche.

Obwohl der zwischen diesen beiden Orten gelegene Eichvvald nicht im ent-

ferntesten mit unseren herrlichen kraftvollen Waldbeständen zu vergleichen

ist, so verleibt ihm doch die Seltenheit der Wälder hier einen besonderen

Reiz, und es gruppiren sich die dahinter ziemlich schnell hoch ansteigenden,

ebenfalls mit lebhaft grünem Schmucke bedeckten Berge und der darüber

hinausragenden nackten Felsgrate so malerisch , dass sie auch mit Recht

hervorgehoben zu werden verdient.

Ich fand hier die ßlüthen von Cistus vioiispeliensis mit einer Käfer-

larve besetzt, die mir nach meiner Rückkunft in Wien Apion tubil'enim Dj.

IV. M ni m
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lieferte. Die Bergwüsser, die ich besuclile, enlliielten eben so wenig- Pala-

dinen, als jene von Spalato, während ich sie in dem von den Molini in Val

Breno mächtig herabstürzenden Bache , so wie in den in Val di Noce und

Canosa nur sparsam rieselnden Bächleins häufig und in verschiedenen Arten

vorfand. Es mögen wolil noch ganz unbekannie, jedoch bestimmte Verhält-

nisse die Ursache dieser sonderbaren Verlheilung in sich trugen. Der Aus-

wuchs auf Scrophularia canina , den ich schon in Spalato, aber noch wenig

entwickelt bemerkt hatte, war auch hier nicht selten, die stark zer-

nagte Pflanze selbst aber häufig mit vielen hundert Puppengehäusen von

Ciouus bedeckt. Bemerkensvverth ist, dass der Auswuchs immer nur auf

dieser Braunwurz sich findet, die mehrmals in ihrer Nähe gefundene Scro-

phularin pevegrina aber nicht die geringste Spur davon zeigt.

Ich hatte den Ausflug nach Caltaro mit Riicklassung meines Gepäckes

in Ragusa gemacht, war daher genütbigt , bald zurückzukehren, so dass

meine Abwesenheit von da nur 5 Tage betrug. Ich war daher sehr erstaunt,

einen Käfer {Cistela niyrita) , von dem kurz vorher nicht eine Spur zu

sehen war, in sehr beträchtlicher Anzahl vorzufinden, dass die meisten Syn-

genesislen der verschiedensten Art, Cynarocephalen wie Corymbiferen ganz

davon bedeckt erschienen , somit so wenige Tage im Stande waren , eine

solche Veränderung hervorzurufen. Dieser Käfer blieb in einer ungeheuren

Menge mein Begleiter auf der ganzen Rückreise, namentlich in der Narenta

fand ich einzelne Blülhenköpfe von Carduus nutaiis und Onopordon itli/-

ricttm, mit 30—40 Individuen dicht übereinanderhängend besetzt.

Da mir die Riesenplatanen von Canosa so vielfach angerühmt wurden,
so beschloss ich, obwohl von solchen Paradestücken nicht immer eben viel

erwartet werden darf, einen Ausflug dahin zu machen, muss aber gestehen,

dass ich sehr über meine Erwartung davon befriedigt ward. Ich glaube

kaum, dass der in dieser Beziehung überall angeführte Affenbrotbaum Afrikas

einen viel mächtigeren Eindruck gewähren kann, als diese beiden Giganten

der Pflanzenwelt, deren aus einer Entfernung von mehr als 20 Klaftern tief

in einander greifenden Arme ein gemeinsames Laubdach bildet, das einen

weitgedehnlen Raum dicht beschattet. Dass die zwergigen 0£lbäume zur

majestätischen Grösse dieser beiden Bäume einen gewaltigen Gegensatz bil-

den, ist erklärlich.

Von Ragusa aus verliess ich die offene See , mich in die inneren Ka-
näle zu begeben, indem ich mit einer Barke bis Stagno schiffte. Hier findet

sich eine grosse Seesaline, wo ganz kürzlich der Versuch mit einer Asphalt-

bodenlage in zwei Soolenreservoirs gemacht wurde, der ein höchst günsti-

ges Resultat ergab, indem in weit kürzerer Zeit wohl das doppelte Quantum
Salz von blendender Weisse und Reinheit gewonnen wurde , so dass aller-

dings zu hoffen steht, dass diese zwar sehr kostspielige Unterlage nach und
nach über das ganze Salzwerk ausgedehnt werde.

I« den um die Salzteiche herum befindlichen Süsswasserkanälen ist

Emys ettropaea sehr häufig, an deren Ufern Botijs netricalis in zahlloser
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Menge schwarinle. AUiocera claricoriiis Egsf. konnte ich nur iii wenig

Exemplaren erhalten.

In Stagno selbst fand ich an einer Gartenmauer Clmisilia strigilnta

Rssm. ganz besonders gesellig lebend, indem sie in Löchern zwischen den

Steinen bis zu Hunderlen in einen Klumpen vereinigt beisammensleckten.

Obwohl ich Geselligkeit bei den exaraten Formen dieser Gattung vorzüglich

vorherrschend fand, so war doch keine andere in so grosser Anzahl vereint.

Au( Def///iiiiiiini itaphi/sfiyra fand ich eine Minirdiege, die zu 15 — 20

in einem Bialte lebend , dasselbe mit vielfach verschlungenen , kaum eine

halbe Linie breiten Gangen durchzogen.

Nach zwei Regentagen, die einzigen während meines ganzen Aufcnt-

halles in Dalmalien, wanderte ich iiber die kaum zehn Minuten Weges be-

tragende Landenge, wo zwei gegeneinander greifende Meeresarme die Basis

der Halbinsel Sabioncello enge zusammenschnüren, nach Cholilje, um die in

Val Risirina gepflegte Austernfisclierei zu besichtigen. Es werden an diesem,

so wie an noch zwei anderen Orten im Kanäle von Slagno piccolo an der

abgefischten Stelle alljährlich 12 — 1500 aus der Türkei bezogene starke

Eichenäsle in einer Tiefe von 6— 12 und mehr Klafter in's-Meer versenkt,

und diese Plätze nach einem Turnus von drei Jahren wieder zur Ausbeulung

gewühlt. Die Fischer müssen dabei jene Aesle mit Schleppankern herauf-

haken, und werden von diesen die grossgcwachscncn Auslcrn abgerissen.

Die .Auslern, so wie die daselbst in den Steinen sehr häufig vorkommenden

Daltoli bilden zwar nicht über Dalmatien hinaus, doch für dort einen nicht

unbeträchtlichen Erwerbszweig.

Auch in Val Kiek, einer liefen Bucht dieses Kanals, wo das türkische

Gebiet sich bis in's Meer erstreckt, und welches ich auf meiner Weiterfahrt

nach der Narenia noch besuchte, fischte ich nach den daselbst besonders

gross und zahlreich vorkommenden Sleckniuscheln , ulldort Sturi genannt.

In dem feinen graugelblichen Schlammgrundc, in einer Tiefe von 2—4 Klaf-

ter stehen dieselben aufrecht, beiläufig 4 Zoll tief in den Boden eingesenkt,

mit ihrem Byssus stark befestigt, 1 — 2 Zoll klalfend. In jeder Muschel (ich

zog wohl 2U Stück heraus) fand sich L'innotlwres , immer nur Ein Indivi-

duum. Ich kann das Verliällniss derselben zu einander wohl nicht bestim-

men, nur so viel ist unzweifelhaft, dass die Muscheln, die bei der leisesten

Annäherung mit der Gaiiel , mit der ich sie herauszog, sich höchst empfind-

lich zeigten, an Ort und Stelle ganz wohlbehaglich und durchaus nicht irri-

tirt schienen , auch nicht die mindeste Spur einer Verletzung darboten, so

dass ich einen für die Muschel gefährlichen Aufenthalt dieses Cruülaceums

entschieden absprechen zu können glaube.

Von den zwei eigeullichen Mündungen der daselbst einige Seemeilen

breiten Narcnla ist der linke Arm so stark verflacht, dass er nur für sehr

seicht gehende Traghelto's fahrbar ist, die sehr vorsichtig sein müssen, um
nicht feslzufahren.

iW lu m *
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Die Nacht war schon tief hereing^ebrochen , der Wind tingünslig-, die

Strömung zu stark, um durch Rudern überwunden zu werden, daher das

Boot, das unhörbar auf den Fiuthen dahinglitt, stromaufwärts gezogen wer-
den musste. Hie und da (log ein Rohrsänger, mit scharfem Laute die tiefe

nächtliche Stille nur kurz unterbrechend, erschreckt aus dem Schilfe auf,

und wie Gespenster huschten einige grössere Sumpfvögel über unsere Häup-
ter hinweg. An einigen Schiffen , die sich mitten im Flusse feslgeankert

hatten, um sich vor den Schnacken zu retten, vorüberschiffend , flimmerten

nach 2 Stunden die Lichter von Fort Opus, an dem Trennungspunkte der

beiden Narenlaarme mitten im Wasser und Sumpf gelegen, uns entgegen.

Den Weg am Ufer der Narenta aufwärts nach Metkovich, so wie auf

die ober Gradina sich erbebenden kahlen Felsenberge, und die hart an Fort

Opus liegenden Weingärten ausgenommen, kann man in dieser weitgedehn-

ten Fläche keinen Schritt ohne den hier üblichen schwachen Booten machen,

die man leicht auf dem Rücken zu tragen vermöchte. Sie sind 8 — 9 Fuss

lang, aus drei dünnen , fussbreiten Bretern , wovon eines den Boden und je

eines die Seitenwand bildet, verfertigt. Das Einsteigen, Sitzen in selben, so

wie Auf- und Aussteigen erfordert eine besondere Geschicklichkeit imAequi-

liber , da man sonst alle Augenblicke damit umschlagen würde, was auf

dem Flusse selbst, der meist mehrere Klafter tief ist, gefährlich werden könnte.

Obwohl die interessante Zeit, wo sich unzählige Scharen, nach der

Versicherung dortiger Jäger, manchmal wie Wolken dicht, von Geflügel der

verachiedensten Art, vom Pelikan und Schwan bis zu den zwergigslen

Strandläufern, daselbst berumtummeln, längst schon verflossen war, traf ich

doch noch einen grossen Schwärm Seeschwalben einen Seeadler, der sich

um das Gesindel nicht kümmerte, mit tobendem Geschrei umschwärmen, und

einige kleinere Trupps von Ardea egretta und garzetta. Aber auch meh-

rere Trinya , Totanus, Haematopus traf ich In kleinen F'amilien vereint auf

den Sandbänken herumstreichend, die der Zeit nach (1. Juni) schwerlich

diessjährige Junge sein konnten. Ob es nur solche waren , die, irgendwie

verhindert, dem Brulgeschäfte gar nicht oder noch nicht oblagen, oder nur

gesellig jagende Männchen brütender Weibchen, muss ich unentschieden

laFsen, da ich es nicht über mich bringen konnte, nachdem ich zu ornitho-

logischem Sammeln nicht vorbereitet war, die armen Tbierchen in der Zeit

der Liebe mit nutzlosem Morden zu verfolgen.

Ein Ausflug über Torre di Norino durch das Sumpfland , dessen er-

höhlere Stellen mit rohen Pflügen hinter einem Gespann von zwölf Ochsen

eben bearbeitet wurden, brachte mich nach Mamatsch, wo öfter nach starken

Regengüssen Proteen gefunden werden. Gegenwärtig war keine Spur von

Wasser sichtbar, aber auch eben so wenig von Löchern, woraus es hervor-

dringen solle, und aus denen man auf unterirdische Höhlungen hätte schlies-

sen können. Man sagte mir, dass des Wasser, nachlegen mit Heftigkeit

empordringend, den Boden hie und da gewaltsam aufreisse und so jene

Thiere manchmal mit auswerfe.
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Dcii Weg nach Makaiska maclile ich in einer Barke zu Nacht, und ob-

wohl die Tage schon sengende Hitze brachten, so wehte doch ein scharfer

Luftzug über die See, der mir den Mantel aufnöthigle.

In Makarska findet man, wie in vielen Orten Dalmaliens, verfallene

Gebäude und Ruinen mitten zwischen bewohnten Gebäuden. Es sind solche

Ruinen verschiedenen Ursprunges und gehören theils dem Allerthume an,

theils der neuesten Zeit, entweder grauenvolle Reste barbarischer Raubzüge,

oder beängstigende Zeugen der zerstörenden Gewall von Erderschütlerungen.

Nur theilweise manchmal zum Gebrauche wiedct hergestellt , sind sie nebst

den Häusern, die oft mehr finsteren, kerkerähnlichen Zwingern gleichen,

wohl malerisch, machen jedoch einen melancholischen Eindruck.

Jeder Tag bot mir nun neues Insectenleben , und ich traf auf den

Felsenriffen Makarkas , in Haiden und Gärten zuerst in grösserer Anzahl

Bombylier, (') Trauer- und Buckellliegen. \n Pistaiia tentisnts lebte Mtnro-

lenes ruficollis F. stark verwüstend. Sehr auffallend war mir jedoch , aut

anderen blühenden Slräuchern und Bäumen so wenig von Insecten anzu-

IrelTen. Dass mir die prangende Blüthe des Granatbaumes nichts bieten

würde, war ich vorher gewiss, dass aber auch der, den Rhamneen ,
diesen

in der Blütliezeit bei uns so insectenreichen Pflanzen, verwandte Patiiirus^

so wie der angenehm duftende Oelbaum so geringen Besuch findet, über-

raschte mich. Vorzüglich beim letzteren trug es dazu bei . den unangeneh-

men Eindruck, den dieser Baum, der in der Fantasie des christlichen Kindes

immer mit Verklärung umgeben erscheint, auf mich gemacht, zu vollenden.

Es leben zwar manche Insecten zerstörend daran, — so fand ich seine Blü-

then von einer Tineidenraupe vielfach angegriffen, — allein umschwärmt von

vollkommenen Insecten war er nicht. Dass jedoch Zeit und Umstände manche

veränderte Erscheinung bieten, bestätigte sich an PaUurus mistralis. Wäh-
rend dessen Blüthe hier so verlassen stand, machte ich drei Wochen später

in Zara an ihm die reichlichste Ernte. Ich muss mich wohl mit der Angabe

der blossen Thatsache begnügen , da ich für dieses verschiedenartige Ver-

halten keinen Grund kenne.

In Makarska fand ich auch einzig und allein die zu der Gruppe der

Macarana gehörigen Clausilien in zahlreicher Menge an Felsen und Mauern

auf der von der Stadt aus rasch ansteigenden Berglehne. Driipis spinosa

und Celsia orieiitaUs waren zwei mir hier neu begegnende Pllunzen.

Von hier aus besuchte ich auch den, wenn eben nicht höchsten, doch

wohl berühmtesten Berg Dalmatiens, den Biokovo. Aufsteigend in dem

starren kalten Grau des durchaus baumlosen, nackten, sich steil erhebenden

mächtigen Küslengebirges, das eines kundigen Führers bedarf, die erklelter-

baren Klüfte zu finden, da der in den schroffen Felswänden Verirrte unrett-

bar verloren wäre, sucht das Auge in dem glühenden Sonnenbrande ver-

gebens nach erquickendem Schalten. Hie und da nur ragt aus den Felsen-

ritzen ein einsamer altergrauer Zeuge jener Sage zum Himmel, die Dalmatien

als ein Land mit üppigen Wäldern schildert, die einst lustig bewiiiipelt ihre
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schlanken Hiiiipler weit über den Ocean trugen, anklagend jenen liabsücli-

ligen Krämergeist, der diesen Reichlliiim rücksichtslos für eine IcrneZukiinft

in scinvelgeriscliem Uebermulhe verprasste.

Das Primorie überscliritten, beginnt eine Reihe von Felsenkesseln, des

Karstes sonderbare Felsenlrichler, in kolossalem Massstabe dicht aneinander

gedrängt, wiederholend; die ersteren ebenfalls kahl nnd nackt, die weiteren

aber von ihrem Rande bis zum Boden mit kräftigen Buchen dicht bewachsen.

Staunend sieht man sich in den grünen schaltigen Dom unserer Laubwälder

versetzt. Eine feuchte, milde Luft umgibt uns, der humusreiche Boden ist

mit Saxifrat/n rotiindif'olta ^ Dentari'a hulbifera und anderen Pflanzen und

Gräsern unserer Voralpenwälder bedeckt , der Felsen bleiches Antlitz ist in

das sammtne Grün weicher Moospolster gehüllt, Finken und Meisen, Drossel

und Fitis grüssen uns mit heimatlichen Tönen, selbst eingeschnittene Namen
und Buchstaben in den Stämmen der Bäume scheinen die Täuschung vollen-

den zu wollen; das Beil des Holzfällers ertönt, und erst dessen beturbantes

Haupt, so wie sein eigenlhümlich monotoner, melancholischer Gesang bringt

fremde Züge in's wohlbekannte Gemälde, und führt uns zurück in das Land,

wo schon so mancher orientalische Anklang uns fremdartig entgegentritt.

Wahrlich, diese Wälder sprechen gleich Canosa's Riesenplatanen auf

das deutlichste dafür, was Dalmatien einst gewesen, was es einst wieder

werden könnte. Da, wo der schwierige Gewinn das Product fast werthlos

machte, dass die vernichtende Plünderung sie verschonte, ist die Vegetation

so üppig wie anderwärts in reichgesegnelen Gegenden. Was aber Jahrhun-

derle der unverantwortlichsten Vernachlässigung zerstörten , ist so leicht

nicht wieder herzustellen, abgesehen davon, dass so manche riesige Schwie-

rigkeilen hinzutreten , diese Wiedergeburt zu erschweren. Des Dalmaten

wichtigster Besitz ist des Landes grösster Feind. So lange der Schafe und

Ziegen alles vernichtendem Zahne jeuer Boden schrankenlos verfallen , so

lange ist jede .\bhilfe unmöglich.

Aus den von diesen letzten Vertiefungen schneidig hinanziehenden

Felsgraten erhebt sich steil die gleichförmig abgerundete Felsenkuppe des

Biokovo. Die nur wenige Quadratklafter grosse , oberste Abplattung trägt

eine kleine Steinhülte, die als Capelle dem heil. Georg geweiht, ein par-

mal des Jahres zur Messe dient.

Der Ruf des Berges stammt wohl von der unvergleichlich herrlichen

Bundschau, die er, wie kein anderer Punkt in Dalmatien, gewährt. Tief zu

Füssen ,
gleichwie auf einer Landkarte ausgebreitet , liegen die zahlreichen

Inseln auf der silberblinkenden Fläche der adrialischen See. In weiter, wei-

ter Ferne dämmert wie ein kaum merklicher Schatlenstreif die italienische

Küste herüber. Rückwärts auf dem Festlande zieht sich die breite schöne

Strasse wie ein helles Band durch die ganze Reihe der Thäler, welche an

dem Fusse der dinarischen Alpen hinziehen.

Erhaben über diesen mächtigen Wall, der Scheidewand des türkischen

Gebietes, ist das Auge unbehindert, über die mannigfach gruppirle Gebirgs-

I
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weit der Herzegowina hinüber zu schweifen bis in die verschwindende Ferne.

Lange versunken in diesen sciiönen Anblick , ward ich durch ein Pärciieii

des Alpenseglers, das mit sausendem Fluge pfeiU;chneil hart an mir vorüber-

schoss, als wollten sie mich von diesem Hochlhrone, der wahrscheinlich ihr

Nest enthielt, hinabstürzen, wieder anfgeriittelt. Unerwarteter aber, als die-

ser Hochalpcnbewohner, war mir Ci//)setiis tini/wirfus^ der in niehreren Exem-
plaren herumschwirrte, um so mehr, da ich diesen Segler, der in Ragusa in

ungeheurer Menge sich findet , unten in Makarska nicht angetrolTen hatte.

Aber auch Hirundo vrbicn^ bisher an keinem der Küstenpunkte von mir !)e-

nierkt , trieb sich allda herum. Flinige Pi/rrhocorax umkreisten mit schwe-

bendem Fluge den Berg, so wie des in Dalmatien nirgends fehlenden Kolk-

raben tiefe Stimme von naher und ferner ertönte. Eine einzelqf Vanessa

Ataliiiite gaukelte um die Steincapelle , und Si/r/i/ms splfiiilnim in grosser

Zahl erfreute sich, bald in der Luft schwebend, bald einander jagend und

spielend, des warmen Sonnenscheines.

Auf dem ^\'ege nach dem letzten Gipfel kam mir eine Cheilosia , die

einzige Art dieser Gattung, die ich in Dalmatien iing, zu Gesichte. Ilie und

da in Schluchten und schattigen Stellen fand sich noch einiger Schnee ge-

häuft. Wahrend die Ränder solcher Stellen in unseren Alpen, wie sie immer-

fort abschmelzen, geschmückt sind mit den lieblichsten Blumen, die seihst

schon ungeduldig ihre Köpfchen durch den Schnee hindurchdrängen, Mar hier

keine Spur davon zu finden, so wenig, wie der Biokovo Triften oder Malten,

gleich denen unserer Hochgebirge, bietet.

Mein zweiter Aulenthalt in Spalato bot mir auf einem Ausflüge nach

Stobrez, einer jener Buchten, wo das von den Höhen abgeschwemmte Land,

wie in allen diesen Thalniederungen, je nach ihrer mehr oder minder bedeu-

tenden Ausdehnung, mit üppigerer Vegetation geschmückt erscheint, nichts

Besonderes mehr. Der blühende Paliurus war auch hier nicht sehr insecten-

rcich ; nur Pttvlii/i/astpr atra fand ich zu hnnderlen ober demselben in der

Luft schwebend. Ein Auswuchs, den ich im Hosl'scheu Garten der österr.

Flora im obern Belvedere an dem daselbst befindlichen Pistazienstrauche all-

jährlich finde , halle auch hier die Blallränder dieses Strauches hie und da

unförmlich entstellt, dass es schon von ferne sichtbar ward.

Sebenico, wo ich noch etwas länger zu verweilen gedachte, war auch
' der letzte Küslenpunkt, von dem aus ich einen .\bstecher ins Land beab-

siditigte. Der Ritt von 18 Higlien nach Dcrnis , über eine Hochnäche dürr

und steinig, ohne Spur von Schatten, in der brennendsten Sonnenhitze, da^s

die Luft, die man athmet, zu glühen scheint, ohne einen einzigen Punkt, wo
man ausruhen und sich erquicken könne, gewährt eben keine besondere An-

nehmlichkeit.

\

Dernis selbst liegt au einer felsigen Schlucht, welche das tiefeiiigefres-

j
«ene Bett der Cicola bildet.

Kaum eine Stunde davon der durch seinen Petrefacten-Reichthum be-

kannte Mons Promino , an dessen Fussc sich ein schon über ein halbes
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JahrliiuKlert in Betrieb stehendes miicliliges Kohleiiwcrk liiulot, das ich be-

suchte.

Den Rückweg beschloss ich über die Ciiscale deila Kerka bei Skar-

dona, einer der ersten Nafurschönheiten Dalmaliens, zu nehmen. Den Fällen

in den Bücken kommend, hat man keine Ahnung von deren Grossartiskeit,

und erhält den Ueberblick über dieselben plötzlich, wenn man an einzelnen

vorspringenden Felsparlien hoch über dem Abgrunde hinaustritt. Dalmatien,

obwohl in vieler Hinsicht höchst interessant, ist rauh, felsig, unwirihlich,

im Ganzen keineswegs reizend , doch an solchen Punkten scheint die Natur

doppelt bemüht gewesen zu sein, das Fehlende zu ersetzen, und alles Lieb-

liche und Grossartige mit Vorliebe zusammen zu gesellen, und so erscheinen

denn diese mitten in den Steinvvüsten liegenden bevorzugten Plätze um so

entzückender.

Die hier nicht unbeträchtliche Kerka stürzt in vier verschiedenen Haupt-

gruppen und mehreren kleineren Wasserfäden über eine Reihe von Terrassen

slufenartig aus einer Höhe von beiläufig 30 Klafter schäumend und tosend

herab, um in der Tiefe den nur kurzen Weg nach dem vor ihrer Mündung

gebildeten, seeartigen Becken gemächlich hin zu ziehen. Wilde Tauben, die

in den unzugänglichen Felsen zahlreich nisten, streichen unaufhörlich herum,

wobei sie manchmal hinter einer herabstürzenden Wassersäule verschwin-

den, dass es täuschend scheint, sie tauchten hinein in die strömende Flulh.

Sowohl unten, wie hoch auf den Felsen auf zitterndem Grunde, mitten in

die Fälle sind Mühlen erbaut, deren Geklapper, von dem Brausen der Wäs-

ser übertäubt, hörlos verhallt. Ich übernachtete in einer solchen, mitten

in den brandenden Wogen gelegenen Mühle. Ich halte auf dem ganzen Wege
her, da es mir an Raum wie an Mädeln schon sehr gebrach, von Insecten

nur gefangen, was ganz besonders vorkam. Die Schachtel vollgefüllt lag in

meiner Waidtasche über Nacht auf dem Tische. Am Morgen vor meinem Auf-

bruche wollte ich meinen Fang nochmal überblicken, um noch einzelne No-

tizen anzumerken, öffnete meine Schachtel, um — vor Schrecken zu ver-

steinern! Nicht ein Insect war darin, nichts wie leere Nadeln. Die Ameisen

(Oecophthora subdentata) hatten den Weg hinein gefunden und Alles bis auf

die letzte Spur verzehrt. Lauge stand ich sprachlos, kaum eines Gedankens

fähig, als endlich, dass ich nun wieder Nadeln und Platz genug habe, um
von Neuem zu beginnen. Das ward auch rasch in's Werk gesetzt, und an-

statt , wie ich beschlossen, mit einer Barke auf dem Strome nach Sebenico

zurückzukehren
,

ging ich zu Fuss über Skardona dahin. Man trifft an den

Mühlen stets Gelegenheit, zurückzuscbiffen, sowohl durch den Verkehr, der

mit diesen stattfindet , als da mehrere gute süsse Quellen hier entspringen,

von denen das wohl 5—6 Ruderslunden entfernte Sebenico sein ganzes Trink-

wasser mittelst Barken zu holen genöthigt ist.

In Skardona besah ich mir noch die Seidenabhaspelungsmaschine, die

eben in voller Thäligkeit war, und deren Besitzer wohl den grössten Theil

der in Dalmalien gezogenen Coccons verarbeiten.

- >4;i v>^
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In Sebenico fand ich noch den letzten Tag vor meiner Abreise den

Auswuchs auf Teucrhim chamaedrps ganz so, wie er von mir bei Purkers-

dorr gefunden und beschrieben wurde , mit dem schon deutlich erkennbaren

Laccometopus ctavicoriiin F.

Da ich in Zaraaiif den nächsten Dampfer ein paar Tage warten musste,

so besuchte ich nochmal die Anhöhe von Bucagnazzo, fand daselbst die

Bliilhe von Verbascum sinuatum mit einem Auswnclise besetzt, vollkommen

dem unserer Verbnscen ähnlirh. ebenfalls von einer Cecidomt/ia verursacht.

Wie schon früher erwähnt, sammelte ich auf Paliunia austvnUs viele Insec-

ten, vorzüglich Hymenopteren. Das Bemerkenswertlieste war, dass ich in

kurzer Zeit 7 Stück slylopisirte Wespen daselbst fing. Ich konnte die mit

diesem Parasiten besetzten schon an ihrem Aussehen oder Benehmen erken-

nen. Die Flinterleibsringe, zwischen denen männliche Puppen stecken, stehen

weit ab von einander, wodurch der Leib wie misshildet von ferne erscheint.

Obwohl die eben daselbst steckenden llachcren Weibchen weniger sichtbar

sind, so bemühen sich aber die Wespen, während sie auf den Blüthen hin

und her kriechen , häufiger den Leib mit den Hinterbeinen zu streichen, »Is

wollten sie etwas abstreifen.

Da ich den nächsten Tag abreiste, um schnell und unaufgehallcn nach

Wien zurückzukehren, so nahm ich die Wespen in einem Sammelglase sämml-

lich lebend mit. Allein schon bei meiner Ankunft in Triest waren 6 davon

lodt. Ich spiessle sie und steckte sie in die Schachtel. Wie ich die letzte

hineingab, bemerkte ich etwas darin herumschwirren, was ich augenblicklich

für ein .S/.v^m- Männchen hielt. Ich gab es in ein kleines Gläschen, um es

zu bewahren und mit der Lupe zu bcsehci'. .Ms icli nach kaum einer Minute

an den gespiesslen Thieren nachsehen wollte , von welciiem es herrühre,

schwärmte schon eine zweite darin herum. Augenblicks schloss ich nun

meine Wespen wieder in ein engeres ßehällniss ein, damit mir die vielleicht

noch weiter auskriechenden Thierchen nicht verloren gehen sollten, allein es

entwickelte sich ferner keines mehr daraus, obwohl noch mehrere Puppen

vorhanden waren, da einzelne Wespen mit 2—3 solchen Parasiten behaftet,

gewesen. Es ist hier nur vorzüglich zu bemerken, dass die Thierchen, die

im Sammelglase, so wie während des .Vnspiessens ihr Wohnlhier nicht ver-

liessen , schon vollkommen ausgebildet in der Puppenhülse, die ich darnach

leer an den Wespen bemerkte, verharrt haben mussten, da sie dasselbe ganz

üngferlig verliessen.

In Laibach , wo ich den .\bendzug der Eisenbahn abwarten musste,

verlebte ich in Gesellschaft meines theuern allen Freuades Herrn Ferd.

Schmid einen genussreichen Tag, nach langer Entbehrung mit warmer Lust

wieder in den üppig grünenden Fluren und Wiesen dieser Umgegend
schwelgend.

IV. Nun
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A II III e r k u II g e n.

') Als ich in Zara von Sr. Excellenz dem Herrn Gouverneur zu Tische ge-

zogen wurde, fragte er mich, ob ich mich schon in der Umgebung um-
gesehen, und wie es mir gefalle. Ich erwied^rle, dass mein erster Aus-

flug mir, gleichsam als günstige Vorbedeutung, etwas Neues, und zwar

mit vollständiger Naturgeschichte geboten habe. — Es war diess dieser

Auswuchs.

Da sich die daraus entwickelte Fliege wirklich als neu erweist , so

ergreife ich mit um so grösserem Vergnügen die Gelegenheit, dem

Manne, der seine hohe Stelle mit so gewinnender Freundlichkeit ver-

bindet, einen Beweis dankbarer Erinnerung darzubringen, dass ich die-

selbe Tri/peta JUa»nt*lfi« nenne.

Sie steht der Tri/p. Gnaphaln Low äusserst nahe, unterscheidet sich

von ihr jedoch constant dadurch , dass der dunkle Netzllecken einen

Strahl mehr an den Flügelrand entsendet, indem ober den an der Flü-

gelspitze stehenden Glasllecken gegen den Vorderrand zu noch ein sol-

cher sich findet, der der Lö w'schen Art fehlt. Eben so ist von dem bei

Gnaphaln in der Mitte sich findenden Doppelglasfleck hier der untere

meist in zwei kleine Püncichen aufgelöst, die aber ganz anders situirt

sind. Die genauere Beschreibung wird später in meiner Arbeit über die

gesammelten Metamorphosen milgetheilt.

') Ich kann nicht unterlassen, hier auf eine Beobachtung zu weiterer Ver-

folgung aufmerksam zu machen. Man sieht die Weibchen der Bombylier

in der brennendsten Sonnenhitze auf dem erhitzten Boden mit schwir-

renden Flügeln gestützt auf die ausgebreiteten Beine, bemüht, die Spitze

des herabgebeugten Hinterleibes auf dem Boden hin und her zu wenden.

Es haben dieselben auch stets ein Klümpchen Erde am After,

das, durch eine wahrscheinlich daselbst ausgetretene Flüssigkeit teigig

zusammenhängend, festhängt. Unstreitig steht diess mit dem Ab-

legen der Eier in Verbindung, da ich in einem solchen Klümpchen,

das ich an einem älteren Exemplare untersuchte, dasselbe glaube be-

merkt zu haben; allerdings hat es eines solchen Schutzes in dem heis-

sen Boden nöthig. Es fragt sich nur, wo wird es abgelegt, und wie ist

der weitere Vorgang. So viel ich bemerkt, geschieht dies, wenigstens

bei den schwarzen und dunkelfleckigen Anthrax - Arten, die wohl ohne

Ausnahme Pamsiten sind, nicht.
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Kenntniss des inneren Baues und der Verwandlung^

der

CAscalaphui Macaronius *) S c o p. Myrmeleon telragrammicus Pallas,
V a I) r., B u r m.

Die beiden Iiisecfeiilarveii , welche icli heule der geehrten Versamm-
lung vorführe, sind zwar lange schon entdeckt, allein es ist dem Entdecker
dersellien sowohl, als anch allen nachfolgenden Beohachlern nicht gelungen,
ihre Lebensweise näher und genauer zu ergründen, und ihre Imago durch

Zucht festzuslrlien.

Bonnet (Betrachlungen über die Natur. Uebers. v. Tilius. S.Aus-
gabe. II. 509. Al)lidl. zur Inseclolog. Uebers. v. Götze. III. 147.) fand in

der Umgegend von Genf auf einer Wiese zwei Exemplare eines Ameisen-
löwen, welcher merkwürdigerweise keine trichterförmigen Gruben im Sande
macht, sondern sich in die Erde vergräbt, und seine Beute überfällt. Er geht

daher auch vorw ärts.

Heaumur (Mem. Tom. VI. mem. 10. pl, 33. Fig. 11 u. 12) erwähnt
dieser Entdeckung in seinem Werke, und fügt eine Abbildung bei, woraus
der Unterschied von den bekannten Myrnieleonlarven ersichtlich wird.

Burmeister (Randbuch der Eat. Band. II. Abtheil. III.) führt in

seinem Werke die Larve von B o u n e t als die des Ancalnphus UhUciis
auf, welcher bei Genf fliegen soll, erwähnt aber, dass sie sich unitr Pllnn-

zenblälter und andere Schlupfwinkel verbirgt, und schon dadurch von Myr-
meleon verscliieden ist.

*) Ascalaphus huiigaricus llainb.
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R a in li II r (liist. nat. des insecles Neiiropt. Paris 1848 PI. 365) be-

merkf, Hass der jrrösste Tlieil*) der Mi/rmeteontiden-hiirseii keinen

Trichter im iSaiide i^rabt, somit die Larven aiicli wie die der Ascalnphen

vorwärts ziehen.

Westwood (Iiitrod. (o. the modern, classif. of Ins. Vol. II) bildet

die Larve der Galliui;^ Ascaliiphus ab, und bemerkt, dass dieselbe nnter

Steinen mit Sand bedeckt auf Ueute lauert, und sehr trii^e sei.

L ef eb V re (Guerin. Zool. Alajj. 1S43. Blanchard. Hist.nat. 1845. Tom.

II. Guerin. Bull. soc. Ent. Fr. 1846. |>. 115.) sagt über die Larve, dass sie

unter kleinen Steinen lebt, und zum Unterschied von Myrrneleon vor-

wärts «cht

Guerin erwähnt mit M. de Cerisy, dass die Larve von A. longi-

cornis unter kleine Steine sich verkriecht, und von da aus die vorüberzie-

henden Insecten, besonders Fliegen anfällt.

Hält man alle Beobachtun;^en zusammen, so sieht man soi^leich, dass

Bonnet''s Larve, zu welcher Reanmur''s Abbildung «ehört, durchaus von

den später beschriebenen zu Ascalaphus üiehörenden Larven verschieden ist,

und ebenfalls von Westwood's Abbildunjf abweicht, obgleich alle neue-

ren Autoren bei AscaUiphns auf Bonnet hinweisen. Mir ist B o n n e t's

Werk leider nicht zusänttl'ch, aber es scheint, dass er zweierlei Larven

beschreibt; eine wirkliche ylica/rt/yAe«- Larve und eine Ihm und allen fol-

genden Beobachtern nicht weiter bekannt gewordene Mi/rmeleon-hAwe. —
Letztere ist jedoch von den folgenden Autoren ausser H a m b u r, auch für

eine der Gattung Ascalaphus angehörige Larve gehallen worden, da -sie

in ihren Werken das Vorwärlsgehen der ^ACrt/rt/>/je/j- Larven besonders als

Gegensatz zu Myrrneleon hervorheben.

Seit mehreren Jahren mit der Erforschung der Yerwandlungsgeschichte

dieser Kerfe beschäftigt, gelang es mir zuerst, die Larven zweier unserer

Mf/rmeleoii - Arteu zu unterscheiden und näher kennen zu lernen. Die Re-

sultate hiervon theilte ich bereits im verllossenen Jahre der geehrten Ver-

sammlung mit, bemerkte aber, dass die dritte Art, M. tetragrammicus,

welche als Imago am häufigsten zu finden ist, als Larve unbekannt sei, und

eine von den zwei anderen Arten verschiedene Lebensweise führen müsse.

— Was Ascalaphus heirifCt, so konnte ich nur wenig mehr, als das Bekannte

zusammenbringen

Die Larve (Fig. A. Nach Hrn. Schaf fer's Exemplar in nat. Grösse

gezeichnet.) des Ascalaphus Macnronius Scop. wurde zuerst von Herrn

J. Seh äff er bei »lödling am Kalenderberge unter einem Steine auf einer

**) Es ist nur zu bedauern, dass Rambur in seinem Werke keine

nähere Beschreibung dieser Myrmeleontiden-lu'Atxen gibt, oder die

Species, der sie angehören, bezeichnet.
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BerÄWiese ausgewachsen aiifgeftiiideii. Leider ist dieseihe nicht in Weingeist

aufhewahrt und auch nicht weiter beobachtet worden. Herr Director Vinc.

Kollar fand die Eier desselben an einem Gras.stängel und erhielt aus

denselben die Larven, welche jedoch alles vorgesetzte Füller verschmähten,

und von ihm in Weingeist aufbewahret wurden.

Herr Heeger erzielte nach einigen Jahren dieselben llesnitate,

erhielt jedoch eine Larve durch Anfeuchten der Erde dea Zwingers durch

zwei Alonate am I<eben.

Meine Untersuchungen über die Lebensweise und den inneren Bau

der Imago, sowie über die Verwandlungsgeschichte lieferten folgende

Hesullate :

Die vollkommenen Insecten fliegen nur bei Sonnenschein und erheben

sich bei Windstille sehr hoch in die Luft ; ihr Flug gleicht demjenigen der

Zygaenen-Arien unter den Lepiiloiftereii, nur ist er ausdauernder. — De»

Morgens und an kalten regnerischen Tagen sitzen sie auf Grasslengeln mit

dachförmig gelegten Flügeln. Sie sind dann sehr schwer zu sehen, weil

sie jeder Bewei;ung des Verfolgers lauschen, und sich um den Grasstengel

langsam so herumdrehen, dass sie immer von demselben verdeckt werden.

Die Flugxeit beginnt Ende Juni, und dauert längstens bis halben August.

(Lafrenaye. Bull. soc. Ent. Fr. 1846. p. IIS. über A. lonyicornis.) Die Be-

gattung geschieht im Finge. Das Männchen fängt das Weibchen mit den

Zangen am letzen Segment, und beide sinken dann hi-rab, um sich aufeiner

Pflanze niederzulassen. Die Stellung ist hierbei wie hei Noctuen und andern

Schmetlerlingen gegeneinander. Ueber die Dauer kann ich nichts millheilen,

übrigens überleben beide Geschlechter die Begattung noch lange, und sind

kenntlich an einer rölhllchen und graudurchbrochenen Flügelhaut. Wenige
Tage nach der Begadung legt das Weibchen die Eier. Dieselben werden

bei 40 bis 50 an einen geraden Pnauzenstengel, gewöhnlich Gras, in zwei

paralellen Keihen gelegt. — Die Zeit des Legens ist Ende Juli. — Im Zwin-

ger nehmen die:;e Insecten keine Nahrung zu sich, und ich konnte sie nur

dadurch am Leben erhalten, dass ich ihnen von Zeit zu Zeit eine gequetschte

Fliege vor die Fresszangen hielt, Avelche dann gierig aufgefressen wurde.

Im Freien sah ich sie meistens Schmetterlingen und kleinen Käfern nach-

jagen.

üeber den inneren Bau von Ascalaphus haben wir bisher nur wenig

1 Kenntnisse. Die Untersuchungen der Genitalien des A. italicus von Joannes

Jacobus Hegetschweiler (Joannes Jacobus Heget schw eiler, diss.

d. genit. insect. und einige allgemeine Bemerkungen bei Burmeister.
I (Handbuch d. Eut. Tom. I.)

' Der N ah r u n g s c a n a I (Fig. I. und II.) ist wenig länger als der

{
Körper des Thieres, somit beinahe ganz gerade. Der Schlund (Fig. I. u.

II. a. Schlund, b. c. Schlundanbang.) ist anfangs enge, erweitert sich dann

langsam, und trägt an seinem Ende oben den Schlundanbang. — Im leeren
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Zustande (Fig. I. ii. III. c.) hat er an seinem Ende viele Falten. Er erreicht

den vierten Theil der Länge des ganzen Nahrungskanals. Der Schlund-
a n h a n g ist im leeren Zustande sehr klein, nach der linken Seite umge-

schlagen, und ehenfalls stark faltig. Gefüllt erreicht er die halbe Grösse

des eigentlichen Magens, ist hirnförniig, und hedeckt den eigentlichen Ma-

gen, erleidet daher während des Fressens eine Veränderung seiner Lage

durch eine Wendung von links nach rechts. Der Magenmund (Fig. I. h.)

hat ein kugelförmiges Aeusseres, ist stark der Länge nach gefurcht, und

dickwandig. Der e i ge n 1 1 ic h e Mage n (Fig. I. u. II, d.), welcher den dritten

Theil der Länge des ganzen Verdauiingscanals hat, ist gros«, cylindrlsch, nach

hinten aber ailmäüg verengert. An dem hinteren Ende sitzen die Harnge-

fässe. Der Dünndarm (Fig. I. u. II. f.) nimmt ungefähr den achten Theil

der ganzen Darmcaualsläiige ein. — Er macht eigentlich drei Krümmungen.

Nach rechts und oben, dann nach links und zuletzt nach rechts und nuten.

Die erste und dritte Krümmung aber ist so kurz, dass sie kaum mehr als

Erweiterungen des Darmes nach oben Oder nnteu zu sein scheinen. Seine

Farbe ist immer röthlich. Ebenso lang, aber gerade und aus zwei Abschnit-

ten, einem längereu vorderen, und kürzeren hinteren bestehend ist der Dick-

darm. (Fig, I. u. II. g.) Seine Farbe ist weisslichgrau. Beim Weibchen

trägt das hintere Ende drüsige .Anhänge.

Harnge fasse (Fig. II e.) zählte ich acht. Ihre Darstellung ist

sehr schwierig, weil sie ganz vom Feltkörper umhüllt sind. Sie entspringen

wie gewöhnlich am hinteren Ende dis Magens , laufen dann zum vorderen

Ende desselben, verschlingen sich daselbst zu vier Knoten, werden von

dichten Tracheen-Büscheln , welche aus stärkeren Slärameu hervorgehen,

durchzogen, und gehen dann seitwärts vom Magen ohne viele Windungen

herab, um sich zum hinteren Dünndarmende zu begeben, welches sie um-

schlingen. Den Ansatz an den Darm konnte ich nicht beobachten. Ihre Farbe

ist gelb. Im Ganzen sind sie sehr lang, dünn und denen von Chrysopa Lö w.

(Liun. Ent. Tom. III. tab. VI.) ähnlich gebildet.

Die Speie helgefässe (Fig. III. ii. u. i'.) sind nicht sehr gross,

liegen in dem Prolhorax zu beiden Seiten des Darmcanales, sind sackförmig,

und laufen nach vorne in einen feinen Ausführungsgang ans. Die Vereini-

gung derselben beobachtete ich nicht. Ihre Farbe ist weiss.

Der Fettkörper ist bedeutend, und hüllt besondocs die Harngefässe

und das Nervensystem ein. Seine Farbe ist weissgelb.

Männliche Z e u g u n g s t h c i 1 e.

Die Hoden (Fig. IV. a.) liegen im vierten Hinterleibssegnienf,

sind nierenförmig und von rothgelber Farbe. Sie enthalten mehrere (6?), die

Spermatozoen einschliessende Säckchen, welche sich innerhalb der umhüllen-

den Membran zu einem Ausführungsgange vereinigen, welcher am hinteren

Ende in den Samenleiter übergeht. Dieser ist anfangs ziemlich fein und
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laii;!^;, erweitert sich am Ende slark, und ^ehl in die sogenannte Sainenhiase

über. Er enthält etwas dunkler ;u;criirl)te iSparnialozoen. Die S a in e n blase
(Fig. IV. b.) ist ziemlich gross, mit zwei vorderen, mittleren und hinteren

bläschenförmigen Anhängen. Die Verbiiidiing der eiuzelnen Bläschen geschieht

durch kleine Kanäle, doch ist mir eine Vereinigung zu einem Ausführuugs-

gange nicht genau darzustellen gelungen. Von den Anhängen sind die vor-

deren kugelig, mit etwas ahgeplallelcn Seiten., die mittleren und liintereii

sackförmig, oval. Die Vordereckeu der Samenblase sind ebenfalls blasen-

artig erweitert. — lieber die vorderen Anliäiige lauft nach vorne und innen ein

feines Gefäss , das sich dann nach hinten uml)iegt, und wahrscheinlich mit

demselben der anderen Seite zum ductus ejaculatorius wird, der zwischen

den hinleren Anhängen sichtbar wird. Der Penis (Fig. V. a.) isl breit,

flach und endigt in zwei aus- und vor\\ärts gei>ogene hornige Häckchen. Die

ihn bewegenden Muskeln haften in den kleinen Höckern an der Seite des

vorletzten Segments, seitswärts von den Hallzangen, zwischen welchen der

Penis hervortritt. Er i«t leicht zu sehen, wenn man die obere Hornplalle

desselben Leibringes entfernt.

W e ii) I i c h e Z e u g u n g s t h e i I e.

Die Ovarien (Kig VI.) sind kammförmi;:', doch dadurch von Chri/so/ia

verschieden, dass die Eierrühren (Fitf. VI. «.) immer paarig aeslellt sind.

Ich zählte deren zehn an jedem üvariuni und jede Eierröhic enthält wieder

vier allmülig kleiner \^e^dende oväIc Eikcinie von weiss- oder rölhlich-

gelber Farbe. Nach voriie lauft jede Eirölire in einen dünnen Faden aus.

Zuletzt scheinen sich diese wie bei Citrysopa zu vereinen, was ich jedoch

nicht weiter verfolgen konnti', und legen sich an das hintere Schlundende

an. Die Eileiter (Fig VI. fr.) sind ziemlich dick und vereinigen sich

bald ober dem Dünndarme zum gemeinschaftlichen dickeren Eiergang.
(Fig. VI. c.)

Das Nervensystem. (Fig. VII.)

Das Kopfganglion ist gross, zeigt jedoch nichts Abweichendes.

Durch zwei Nervenstränge ist mit diesem ein deutliches dreieckiges Stirn-

I

gangliun verbunden, welches zwei feine Nervenstränge nach rückwärts

sendet, die zu kleineren Ganglien führen. Nach hinten zu fassen zwei vom

,
Kopfganglion ausgehende Nervenstränge die Speiseröhre zwischen sich, sie

i sind kurz, etwas divergirend und münden in das Schlundganglion. Von

dic'jem und den etwas längeren Strängen, die zum Prothora.vganglion füliren,

sah ich vier Nervenpaare entspringen. Die Thoraxganglien sind ziemlich

I

gross und durch kurze Nervenstränge verbunden. Von den ersten und zwei-

i teu sah ich drei vom dritten zwei Nervenpaare entspringen und zwar fehlte

i am dritten das vorderste Paar. Das erste Abdominalganglion ist sehr weit

vom Mctalhora.xganglion entfernt, sehr klein und sendet zwei Nervenpaare
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aus und zwar von dem hinteren Giide. Eljonso verhält sich zu diesem das

zweite Hinterleil>s{^ani^;lion. Das zweite ist mit dem dritten und dieses mit

dem vierten durch hall) so lange Stränge verbunden. Ersteres sendet an dem

hinteren Ende zwei Nervenpaare aus. Die Absitände der Ganglien werden

vom zweiten bis zum sechsten wieder grösser und nehmen vom scciisten,

wo der grössle Abstand Ist, bis zum letzten, achten wieder ab. Das drille,

vierte, fünfte und sechste Ganglion senden an dem vordem Ende zwei

Nerveiipaare aus. Das siebente Ganglion sendet vom vorderen und hinteren

Ende ein Nervenpaar aus. Das letzte, achte' Abdominalganglion, ist das

Srösste, oval, und sendet vom vorderen Ende drei Nervenpaare aus, wovon

sich das erste bald gabelt, vom hinteren Ende entspringen zwei gabelige

Nervenpaare.

Vergleich! man den inneren Bau dieser Gattung mit den der bereits un-

tersuchten Neuropteren , so zeigt sich am meisten die Aehnliclikeit mit

Chrysopa. Um einen genaueren Vergleich mit dieser Gattung anzustellen,

müssten jedoch von beiden Gattungen erst mehrere Arten untersucht werden.

Entwicklungsgeschichte.

Eier. (Fig. 1 dieselben in natürl. Grösse, fast 1'" lang. Fig. 2

ein Ei vergr.) Die Eier werden von dem Weibchen, wie bereits erwähnt,

an gerade Pflanzenstengel, besonders von Gräsern in zwei parallelen Keilten

zu 40 bis 50 gelegt, und zwar so, dass ihr Läugeiidurclimesser fast hori-

zontal liegt. Sie sind ziemlich gross, anfangs von röthlichgelber Farbe, am
inneren, einander zu;:ekelirleu Ende mit einer dunkleren Makel und am

äusseren abgewendelen Ende mit einem ebenso gefärbten Hinge und einem

in des.<en Ceiitruni gelegenen Punct gezeichnet. Die Farbe wird mit dem

Heifwerden des Embryo immer dunkler und zuletzt bekommt die äussere

Haut deutliche Längsfalten und graue Ringe, die die Lage des Embryo an-

deuten. Wenige Tage vor dem Ausschlüpfen aus dem Ei ist der Embryo

(Fig. 3.) von ovaler Gestalt, mit an die Bauchseite anliegendem Kopte und

Extremitäten. Von letzleren liegen die Hüften am weitesten nach aussen,

die Si'lienkel liegen nach der Quere und die Schienen und Tarsen nach der

Länge des Fieibes. Vullkommcn verschieden von der Larve sind die Muml-

theile, llieils durch ihre Form, (Iieils aber auch durch ihre Lage. Die Saug-

zangen (Fig. 4 eine Zange vergr.) (Ol)er- und Unterkiefer in ihrer Ver-

bindung) sind gerade, dann nach auswärts gebogen und in eine scharfe ge-

rade Spitze ausgezogen, welche bis zum sechsten Alidoniinalseünient reicht.

Die Zähne stehen nicht nach innen gericlitet, sondern liegen vollkommen am
Überkiefer an dessen innerer Seile angepressl. Die Bürgten liegen an den

Kiefern dachziegelartig in einer Ileihe am Innenrande und erscheinen von

der Seite gesehen säseartig. Walirsclieiniicli verlrilt diese Borsienlage das

eigenlliümliclie von Dr. Hagen bei dem Osm3lus-Eml)ryo entdeckte Organ,

wenigsleus konnte ich kein anderes Analogon am Kopfe auffinden.
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Die Lippeiitasler ragen zu'isclien den Kiefern vor, sind somit nicht narli

der Seite altsleliend wie hei der Larve, sondern «gerade nach vorne ausge-

streckt. Im Uehri^en ist der Enihryo schon ganz der Larve ähnlich, nur ge-

drungener gebaut und hat die Borsten dicht am Körper anliegen. Seitwärts

von jedem Hinlerleihssegment ragt die Fleiscliwarze mit den anliegenden

Borsten stark hervor. Nach vierzehn Tagen bis drei Wochen fallen die Eier

aus. Die Larve diirclihricht das Ei am äusseren Ende , wo sich der durch

den dunkleren Ring ubgegränzte Theil wie ein Deckel, von oben nacli unten

zu, allniälig aufschlägt und so zugleich das mit dem Vorderrücken und

Hinterhaupt zuerst hervortretende (Fig. 5 das Ausschlüpfen der Larve ver-

grüssert,) am Hucken liegende Thier vor dem Herabfallen schützt, indem

dasselbe wie in eine Hohlhand aus dem Ei in denselben hineingleitet. Nach-

dem die Zangenspitzen herausgetreten sind, beginnt die Larve den Kopf nach

vorne und von der Bauchseite abzuwenden, die Beine in Bewegung zu setzen,

und begibt sich, nachdem alle Theile frei geworden, auf das benachbarte Ei.

Der ganze Act des Ausschlüpfens dauert eine halbe Stunde bis vierzig Mi-

nuten. Die liarve ist sehr träge und bewegt sich anfangs nur, wenn sie

gereizt wird. Ihre Farbe ist rostbraun. Das Ausschlüpfen der Eier erfol;;!

uicht au einem Tage zugleich, sondern in Intervallen von drei bis vier Tagen

Larve. (Fig. 6. die Larve vergr. Fig. 7 dieselbe nat. Cr.) Die Larve

ist einer Myrmelcons-Larve ähnlicii , unterscheidet Hieb jedoch in vielen

Stücken belrüchllich. Der Kopf ist beinahe doppelt so breit als lang, an der

Seile hinten stark wulstig aufgetrieben, so dass der Kopf in der >Iitte etwas

eingedrückt erscheint. Die Saugzangen sind bis zum mittleren Zahn fa«!

gerade und neigen sich mit den Spitzen nach innen so, dass im Ruhezu-

stände, weuM die Enden der Zangen sich berühren, fast ein vollkommener

Kreisbogen ciilsleht. Die Länge derselben ist die des Kopfes und Vorder-

rückens zusammengenommen. Von den Zähnen drs OI)erkiefers (Fig. 8.

Olserk. vergr.) ist der mittlere der längste, ihm zunächst «leicht der inner-

ste ; der äusserste ist der kleinste. Ihre Abstände sind ungleich ; der letzte

und mittlere sind einander mehr genäliert. Der erste steht näher zum mitt-

leren Zahn als zur Wurzel des Oiierkiefers. Zwischen denselben und am
Aussenrande stehen zweitheilige schuppenartige Borsten. Der Unterkiefer

(Fig. 9.) ist ungezähnt und kann von der Larve ein wenig in vertikaler

Richtung weggeiioben werden. Seitwärts von den Kiefern und näher zu den

Augen stehen die Fühler (Fig. 10. vergr.). Das Grundglied ist gross und

keulenförmig, die übrigen aber cj'lindrisch gegen das Ende des Fühlers

dicker werdend, so dass dieses spindelförmig erscheint. Es endigt mit drei

ungleichen feinen Spitzen. Die Länge der Fühler ist etwas grösser als die

des mittleren Zahnes. Hinter den Fühlern , nach aussen, stehen auf einen)

cylinderischen Hügel, der nacli aussen und oben vorragt , sechs rundliche

Augen (Fig. 11. Die Augeu eines Hügels vergr.). Von diesen ist eines, die

Mitte des Hügels einnehmend nach oben, die ülirigen, die Seiten desselben

einnehmend, nach vorne (3) nach aussen (1) nach innen (1) und hinten (I)

IV. Ooo
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gericiltef. Au der UiiterseÜe des Kopfes .stehen iiacli derScKe lii'ia'isiaiirciid,

die Lippentastcr (Fi^. 18. Ein Taster vergr.) , «ie sind vierKüedcri}«:. Das

erste Glied ist jjross, flacli, elliptisch, das zweite nnd drille cylitidrisch , das

vierte spindelförniiff. Alle drei letzten Glieder zilsaninien hahen die Tiänse

des ersten. Der Kopf ist sehr he>vea;licli und durch eine ausdehnbare Zwi-

schenhaut mit dem Prolhora.x verbunden. Die BriisIrinKo nnd nenn Hinler-

leibssegmente /bleichen so ziemlich jenen der bekannten Mj-rmeleons-Larven,

nur tragen sie seitlich längere Fortsätze mit starken zweifheiligen schuppen-

artigen Borsten (Fig. 13.) bewachsen. ZMischeii Pro- und Mesothorax stehen

seitlich zwei hornige Spitzen. Das letzte, zehnte Ilinterleibssegmeiit (Fig. 14.

Das letzte Segment von unlen, vergrössert.) ist ein konischer Stumpf und

viel schmäler als die übrigen. Es dient als Nachschieber und trägt zwei

stärkere Borstenkränze. Die Beine sind kräftig, bestehen aus kegelförmigen

Hüften, spindelförmigem Schenkel und Schienen und eingliedrigen Füssen mit

zwei ungezähnten , an der Wurzel slark erweiterten gebogenen spitzen

Krallen (Flg. 15. Die Krallen vergrössert.) Zwischen letzteren stehen ein-

zelne feine Borsten, sonst sind diese wie am übrigen Körper schnppenartig.

Gleich nach dem Ansschlüpfen aus dem Ei nnd nach jeder Häutung ist der

Hinterleib der Larve flach und fast scheibenförmig, saugt sie sich jedoch

voll, so ist er wie bei Myrnieleon länger und stumpf kegelförmig. Die f'arbe

ist an den Zausen dunkelbraun, am Kopfe graubraun, bei den Augen lichter,

röthlich. Der Hinterleib, wie die IJrn.'sl ringe ist dunkel erdbraun, oben in der

Miltc und an den Seilen lichter, besonders die Fortsätze. Ausserdem ist er

mit reihenwei.se geslellten sch«aizen Piincten gezeichnet. Die Beine sind

gelblich, die Krallen braun und die Borsten am ganzen Leibe sch\\arz. Die

Länge der Larve ist nach deni Ansschlüpfen ans dem Ei l'/j'". Sie wächst

bis zu einer Länge von 8—9'".

Lebensweise, lieber die Lebensweise der Larven konnte ich nur

wenig enlbüllen, Sie wachsen im ersten halben Jahre nur wenig, (d. h. vom

August bis zum Winter), häuten sich nicht und entfernen sich von der Stelle

der Pflanze, an welche die Eier gelegt wurden nur auf geringe Weile. Es

ist ans diesem Grunde sehr schwer und beinuhe unmöglich die Larve im

Herbste aufzufinden, wenn mau die Stelle der Eier nicht früher erforscht

hat. Im Frühjahre fand ich sie Ende April und Anfangs Mai , wo sie be-

deutend vüllgefre.'isen sind. Die erste Häutung*) findet Mitte Mai statt ; die

Länge der I-arve i.st dann 3'/i"'. Ihre Aufenthallsörter sind die Wiesen,

auf welche die Eier gelegt wurden, wo sie unter und zwischen Moos,

dürrem Laube, kleine Steine und Gras sich verbergen, aber durch ihre liraune

Farbe äusserst schwer und mühevoll gefunden werden. Sie sind träge und

*) Eine neuerdings im Laufe des vorigen Monats aufgef«indene ziemlich

gro.sse Larve (4'") lässt verniudicn, dass die Entwicklung derselben

zwei Jahre dauert.
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cr\\ar(ei» ilire Beule. Im Zw insjer sind sie scliwer zu crliuKeii , weil sie

fiist alles Kuller verschniillien. Am lielisleii, ja fast ausschliesseiid , iialMiieii

sie hei mir die hrauueit Af/hiden von Ceiitaurea jacea und Chrt/socoma

Unosyris , womit ich sie auch vom Au{(hsI bis 7.um Alärz des folgenden

Jahres leheud erhielt. Auch im Freieu scheint es, dass diese Wladläuse die

Xaliruiitf der jungen Larven sind, da sie an deren Aufenihaltsort am Kaien-

derherj; hänfis« genu« sind. Die Erde des Zwinnjers ninssle ininier etwas

feiu'hl sein.

Ueher die ^^•eitere Verwandlung ist mir noch nichts bekannt geworden.

Myrmcleuii tctragrainmiciis Pallas.

Ich fand im Monat Seplemher dieses .Jahres am Kalenderherge unter

einer l'inu.i tarido in vollkoninieu Iroikener Krde mehrere E.<(eni|ilare eines

Ameisenlöwen, iler jedoch /.u mciiiriii KrNlaiinen, ;;;leicli einer Ascalaphen-I-arve

vorwärts zu enleikii trailitele. Eine nähere üntersucliun{; zeigle, dass diese

Ameisenlüwenlarve dieseli>c ist, welche Uonnet (iMem. Tom. VI, meni. 10.

pl. 33. fig. 11 et 12.) auf einer Wiese hei fJenf fand und von der'lloescl

die lelzlen, \'on den liekannten M^rmeleon-Larven verschiedenen Ahdnniinal-

Segmente trelfond ahhildet. Da mir die Larven des JM. furmicarius und fov-

mt'caljjnx, so wie von Ascalaphus sciion bekannt sind, .so kann diese Larve

nur mehr der einzigen noch übrigen unserer M^-rmeleons-Arten, dem tetra-

yraminicus angehören. Das vollkommene Thier ist wie die ühri;:eu iU^rme-

leoncn, ein Naclilthicr und sitzt hei Tage auf Uaumilslen.

Larve. (Kig. 1- Die Larve vergr. Fig. 8. Dieselbe von der Seite,

elwas vergr.) Der Kopf ist beinahe doppelt so lang als breit, an den üJeilen

hinten etwas v<.-rdickt, aber nicht breiter als vorne bei den Zangen. Die

ISaugzangcn sind fast gerade bis zum lel/.ten Zahn, und von da an in eine

dünne, sanft nach einwärts gebogene Spitze aiissezogcn, so dass bei ge-

näherten Enden sich diese im Spitzbogen IretFen. Die Länge derselben ist

die des Kopfes. Von den Zähnen ist der äusscrste der läiiijsle , die andern

werden successiv kleiner. Zwischen denselben und atn Anssenrande der

Zangen stehen Uorslen. Der Unterkiefer ist ungezähnt und sonst normal.

Seitwärts von den Kiefern stehen die Fühler (Fig. .5. Ein Fühler vergr.)

Das Grundglied ist gross, keulenförmig, die folgenden sind viel kleiner, cylin-

dcrisch, gegen das Ende des Fühlers dicker werdend, so dass dieses eine

spindelförmige Gestalt erhall. Es endigt mit drei ungleichen Spitzen. Hinler

den Fühlern nach aussen stehen auf einem Hügel (Fig. 4.) der mehr nach

oben und vorne, als nach aussen vorragt, sechs rundliche Augen. Von diesen

ist eines die Milte des Hügels einnehmend, nach oben, die anderen an der

Seite des Hügels, nach vorne (8), nach hinten ( 8 ) und aussen ( 1 ) gerich-

tet. Die Lippenlasler (Fig. 3 ein Taster vergrösserl.) sind viergliedrig,

das erste Glied ist gross, eHi]itisch, das zweite und drille C3'lindrisch und

'as vierte sj)indclförmig. Die Brustringe und neun Hinterleibssegnientc sind

O o *
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wie liei den bekaiiiiteii M^rinelcoiilarveii gebildet, mir (raj^eii sie seidicli

längere warzenartige Forlsätze äliiilicli wie bei Ascalaphen-Larven. Zwischen

Pro- lind Mesotliorax sind seitlicli zwei hornige Spitzen. Das letzte

H i n t e r 1 e i b s s e g m e n l (Fig, 6. Unten gesehen , vergrössert) trägt
am Ende zwei flache vierspitzige hornige Fortsätze,
d i e i n d i v e r g 1 r e n d e r Richtung hinten vorragen.
In der Mitte des vorletzten Segments sind an der Unlerseile zwei kleine

hornige Spitzen. Heide Organe scheinen als Nachschieber zu dienen , nm in

lockerer Erde leichter vorwärts zu kommen. Ein ähnliches Organ besitzt

auch die Larve des Palpares Ubelluloides, (Fig. 7. Natiirl. Gr. ; Fig. 8.

Deren Augenhiigel vergr. ; Fig. 9. Die Hinterleibsspitzen von unten gesehen,

vergr.) es ist mir jedoch über deren Lebensweise nichts Sicheres bekannt.

Die Beine bestehen aus kegelförmigen Hüften, c^Iindrischen Schenkeln und

Schienen und eingliedrigen Füssen mit schwach gebogenen Klanen, ähnlich

den bekannten Larven von Myrmeleon. Die Borsten am Leibe sind nicht

abweiclieiid gebaut. Die Farbe der Larve ist rothlich gelb. Der Clypens

ist deutlich durch eine dunkle Linie abgegränzt. Am Kopfe oben, an den

Seiten unfl unten sind zwei dunkle fast schwarze Längsstreifeii , wovon die

oberen gegen das Hinterhaupt zu besonders deutlich hervortreten. Die Beine

sind schön grüngelb, die Krallen braun. Die Sangzangen sind dunkelbraun,

am Innenrande rothgclb. Im Uebrigen ist die Zeichnung wie bei den bekann-

teu Myrmeleoiien. Von l'/i'" wachsen sie bis zu einer Länge von 8'". Zur
Verpuppung verfertigen sich diese Larven einen kugelförmigen Cocon mit

Erde übersponnen, wie M. formicarius und formicali/nx.

Lebensweise. Ich fand die Larven jung und erwachsen im Monat

September unter Bäumen auf Bergwiesen in ausgeglühter Erde, in der Nähe
von Ameisenhaufen und zwar nur oberflächlich vergraben. Sie verfertigen

keinen Trichter im Sande oder Erde, und gehen oft ganz aus der Erde heraus

um ihre Beute, vorzüglich Ameisen zu erhaschen, verkriechen sich aber in

dieselbe rückwärts gehend. Sie schleudern nie die Erde mit dem Kopfe in

die Höhe^ wie die bekannten Arien und ihre Anwesenheit wird nur durch

ein äusserst kleines Grübchen, Avelches durch das OelFnen der Zangen ent-

steht, angezeigt.

Schliesslich spreche ich allen Herren Entomologen, welche mich durch

ihre tüchtigen Vorarbeiten unterstützten, meinen wärmsten Dank aus. Na-
mentlich Hrn. Director Kollar und Hrn. J. Seh äffer für die Mitlheilung

ihrer Beobachtungen, sowie Hrn. E. II e e g e r für die Erlaubniss seine aua-

nebmeud genauen Zergliederungen der Larven zu vergleichen.
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Von

CSeors Dorrnieiüitcr.

OMchrleben'am f. Mai 1854.

Ob unsere Zi/ytienen Spcclcs oder Hacen, etwa so wie hei den Hun-

den, seien, welche von KenieinHChaftlichen Eltern ahstainnien , aher durch

Verschiedenheit des Himinclüatriches, der Nahrun;; und andere zufällige Um-
stände ausgearlet sind , welche Ausartungen sich in allen iiachfol|c;endeu

Generationen K'eich^ehliehen ,•
— ob einige derselben Bastarde seien, die

entweder jährlich entstehen , oder die sich in mehreren Generationen fort-

pflanzen; — diese Frajjen , die Och se nh e i di er in seiner Einleitung /.um

2. Bande seiner t$c!inielterlin;j;e von Europa bereits im Br;^:inne dieses Jahr-

hunderts aufwirft, sind — so interessant auch der Gegenstand für den Na-

turforscher ist — doch zur Zeit noch nicht gelöst, was uns bei der «nend-

lichen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in der Natur und der daraus her-

vorgehenden Unzahl von Untersuchungen freilich eben nicht Wunder nebnieu

Itann.

Dass nun diese Fragen dadurch ihre Lösung nicht finden , wenn wir

die vollkommenen Inseclen dieser Gattung in möglichst vielen Exemplaren

aus den verschiedensten örtlichen und klimatischen Verliältnissen zusammen-

stellen und vergleichen, hat uns die Erfahrung gelehrt; ja es hat sogar den

Anschein , als ob der Gegenstand der Frage um so verwickelter würde, je

mehr uns Zygaenen aus verschiedenen Gegenden bekannt geworden aiud.

Aber auch die Erziehung der aufgefundenen Raupen, die gewiss aller-

wärts versucht worden ist, hat uns bis jetzt hierüber eben so wenig Auf-

schluss geben können, und so scheint sich von selbst die Nothwendigkeil

aufzudringen, jede unserer Zyyaenen - ^vec'it» vom Ei oder aogar von der
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Paaruiiis; an , und iiher die Entwicklmis; liitians, einer jjciiatieii und umfas-

senden Beol)acl)luiis' zu niiterzlelien, und diess nn» so mehr, als die Analogie

in der Nalurgescliiclile eine trügerische Führcrin ist.

Für diese Beohachtnngen aber wären meines Eraclitens zwei llaupl-

l)Ui)Cte in Betracht zu ziehen:

rt) Das Verhalten jeder solchen Species für sich
;

6) das einer jeden Species setfen die andern.

Der Punct </), so einfach derselbe beim ersten Anl)IicI<e erscheint, bie-

tet doch schon allein Stoff genusr zu den anziehendsten Unlersnchnntfen; —
denn, noch ist es uns bei den gemeinsten Zyyaenen irtfend einer Gegend, so

viel ich weiss, nicht bekannt, wie oft und ob die liaiii)en dersell>en unter

allen Verhältnissen überwintern, ob und wie sich die liaupen und die in

verschiedenen Jahri;ängen entwickelten Schmetterlinge von einander unter-

scheiden, wie sich dann diese gegenseitig paaren oder kreuzen, in wie vie-

len Generalionen sie sich fortpflanzen , und ob sie nicht etwa ausarten,

dann, wie dieselben Species an verschiedenen Orten und Klimaten auftreten

u. s. w.

Der Punct ft) betrilTt vorzüglicli die heterogenen Paarungen , deren

Nachkommenschaft etc. , und es ist daher die Erforschnng desselben gewiss

nicht minder anziehend.

Durch derlei an mehreren Orten mit der erforderlichen Genauig-

keit Aviederholt angestelKe Beobaclitiiiigtn und Versuche müsslen sich

ohne Zweifel die Verscliiedenheit und das Zusanimengehören ein unri anderer

Species, so wie die Eigenthümlichkeiten derselben, die Einflüsse der Nah-

rung, der climatischen und anderer Verhältnisse heransstellen.

Der Nahrung ist wohl von vielen Entomologen ein bei weitem zu

grosser Einfluss zugeschrieben M'orden , wenn schon da Ausnahmen statt-

finden dürften, wo irgend eine Pflanze in einer Gegend gedeiht und bestimm-

ten Arten zur Nahrung dient , für welche diese in einer andern Gegend ein

Surrogat geniessen , von welchem sie sich zwar ebenfalls fortbringen , doch

vielleicht nach und nach ausarten.

Es ist hier nicht der Ort, die Beweggründe meiner diessfälligen An-
sicht weiter auseinanderzusetzen, da mich diess von dem Gegenstande der

Frage zu weit ablenken müsste; ich will mich ferner nicht in die nähere

Beleuchtung der übrigen Hypothesen einlassen, da ich eben wieder nur neue

und vielleicht keine besseren aufstellen könnte; — denn weit entfernt, zu

glauben, dass ich jetzt schon die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen

versuchen könne, bin ich vielmehr der Ansicht, dass diese erst einer fernen

Zeit vorbeiiaKen ist. Meine Beobachtungen sind nun eben erst die Anfänge
in dieser Richtung, — einseifig und nur an Einem Orte a)igeslellt, — auch

bin ich nalürlich, als Neuling in dieser Sache, von keinem so allgemeinen
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Gesichlspuncte aiisgCÄanj^cii, als der isl, den icli so el)eii fiii- die AiirkläriniK

der Arlverschiedeulieit der Zyyaenen empfohlen habe.

Wenn ich es daher unternehme , meine gerinsen Erfahrunseii zu ver-

öffentlichen, die hier und da erst der BestätiKiniK oder Berichligiina;, durch-

aus aber der Kri;äiiznnü bedürfen, so seschieht diess nur in der Absicht, an-

dern Forschern , die etwa denselben Weg; betreten wollen , so viel an mir

ist, die Untersuchung zu erleichtern, und, wo möglich, mehrere hierzu zu

veranlassen, — daher micK denn Diejenigen, die in diesem Aufsalze einiges

ihnen schon Bekanntes oder in andern Schriften Enthaltenes finden sollten,

mit der eben ausgesprochenen Absicht entschuldigen wollen.

Im Jahre 1853 heschräiikte ich mich mehr darauf, die unmitlelbar in

dt-r Paarung gefundenen Zygaenen zur Abseizunt der Eier aus dem Freien

zu nehmen; — im Zimmer versuchte ich die Paarung noch nicht, veimulhe

aber, dass sie wohl gelingen dürfte.

Da es mir früherer Zeit missglückt war, Ztiynenpn an der Nadel zum

Eierlegen zu bringen, setzte ich sie (paarweise) behutsam in ein Früchtcii-

glas (Einsiede- oder Einmachglas), in welches ich vorher blühende Pflanzen,

Scahiosen, Centaureen und die Nahrungspflan/.e der betrelFonden Uaiipen ge-

legt hatte, verschloss dasselbe mit Papier und bespritzte diePHaiizcn lil:;lich

ein paarmal, erneuerte sie auch wohl, um so die Zt/gafnen länger frisch zu

erhallen. Auf diese Art legten .sie thtils an die Wände des Gcfiis.ses, IkeiU

an die Papierdeckel ihren ganzen Eiervorraih ab, was ich für wichtig halle,

um von Einer Brut so viel als möglich durchziil>ringen, damit man die Unter-

schiede der nach und nach sich entwickelnden llaupcn und Schnietterlingc

hesser beobachten könne.

Die jungen llaupcn nilhrte icii nun mit jenen Pllanzen , von \\ elclien

ich im Freien an den erwaclisenen Hanpen beobachtet hatte, dass sie ihnen

am meisten zusagen, und die ich zu diesem Zwecke in Bereilschaft hielt.

Ich bemerke hier , dass auf die.se Art die Erziehung der Zyyaenen^

wenn auch langwierig, doch keineswegs s<hwierig genannt werden kann,

ja, dass eben diese Tiiiere von der Natur ausgerüstet sind, viele Unbilden

zu ertragen, wie mir diess angestellte Versuche dargethan haben. Man wird

sich nberdiess vielleicht noch einige Mühe ersparen können , bis man über

das, was zu ihrem Gedeihen wesentlich ist, in's Keine gekommen sein wird.

Obschon die sämmtlichen Z//^rte«i?« - Spccies indcss gewiss im Freien

bei mehrerlei Nahrung recht gut fortkommen, als der, welche ich angewen-
det habe, so wird man doch mit verschiedenen weichen Klee- und Grasarlcn

hei der Ziramererziehung nicht auslangen j auch machte ich die Bemerkung,,

dass manche bisweilen im Freien Pdanzen fressen, mit denen sie in der

Gefangenschaft nicht fortwährend vorlieb nehmen, und dass sie in verschie-

denen Gegenden bisweilen standhaft verschiedene Nahrung goniessen. — Ich

mochte hier Jedem , der sich an die Erziehung irgend einer Species machen



476

will, meine Methode empfehlen, vorher die Raupe dieser Species im Freien

aufzusuchen , uui sich zu belehren , von was sie sich in der Gegend am

liebsten nähre. Ich führe desshalb hei jeder von mir gefundenen Species die

hiesige Haupdiahrungspflanze an, weil dadurch das Auffinden der andern

Pflanzen bedeutend erleichtert wird.

Im Freien entdeckte ich sogar Zt/gaenen- Eier (wahrscheinlich von

honicerae) auf Schlehen, andere, so wie ganz junge Raupen auf Espen,

versuchte jedoch deren Erziehung nicht. Sie mögen wohl in der Jugend eine

andere Nahrung geniessen, als in der Folge, wie diess schon lange bei an-

deren Raupen beobachtet worden ist.

Die Raupen der Sat. Carpini findet man bekanntlich in der Jugend

oft auf verschiedenen niederen Pflanzen , — erwachsen scheinen sie sich

meistens an Sträucher zu halten; — viele überivinternde Raupen fressen im

Herbste das Laub von Sträuchern oder Bäumen, welche nach der Ueberwin-

terung von niedern Pflanzen leben, wie diess auch Frey er bemerkt bat.

\Qi\Eypr. Caja fand ich ebenfalls einmal auf einem Eichenblatte eine ganze

Brut, und sie tiberwinterten bei dieser Nahrung so gut, dass nicht Eine zu

Grunde ging ,•
— im Frühjahre wird Diaii sie wohl eher auf niedern Pflan-

zen fressend treffen.

Da ich aber über diesen Punct für die verschiedenen ZygaenenS\>ec'\ei

noch keine bestimmte Erfahrung hatte, so legte ich denselben die vor-

gedachte Nahrung vor, und zog sie in denselben Gläsern, in denen die Eiet

abgelegt waren. Nachdem sie im Herbste noch 3—4 Häutungen durchgemach

hatten, setzten sie sich entweder an die Wände und Deckel der Gefässc.

oder auch an dürre Blätter, Stengel etc., um da zu überwintern.

Während des Winterschlafes scheinen sie Trockenheit zu lieben, sonst

aber, besonders im Frühjahre, Feuchtigkeit zu henöthigen. — Hei den Häu-

tungen springt die Haut mitten am Rücken auf, und bleibt dann mit dei

Kopfhaut in Einem Stücke dort zusammengebogen kleben , wo sie mittelst

eines feinen Gespinnstes befestigt war. Nachdem sie im Frühjahre zu fressen

begonnen und ein paar Häutungen gemacht haben, gelangen die einen, son-

derbarerweise, wenn auch alle früher gleich gross waren, zur vollen Grösse,

während andere sich entfärben und an den Wänden sitzen bleiben; obwohl

sie daselbst ihren Ort öfters verändern, habe ich doch nicht gesehen, dass sie

Nahrung zu sich nehmen.

Nach der zweiten Ueberwinterung häuten diese, wie ich bemerkt zi

haben glaube, sich jedesmal , bevor sie zu fressen beginnen, was bei ändert

überwinternden Raupen nicht immer der Fall ist.

In der Folge werde ich die genauen Besclireibungen aller von mir er-

zogenen, in Steiermark vorkommenden 2t/^<r<>M<>M-Raupen veröffentlichen, und

für jetzt nur noch einige Bemerkungen als Ergänzung und Berichtigung über
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die Arten in der von mir vorigen Jahres in Eile gebrachten Notiz*) bei-

fügen, zu den Raupen aber eine kurze Characteristik geben, die eben hin-

reicht, die Raupen dieser Species leicht von einander zu unterscheiden.

Die einen besitzen schwarze Mittelstreifen am Rücken, die andern nicht.

A} Raupen ohne schwarzen Mittelstreifen.

1. Jffino». Raupe (erwachsen »m Freien gefunden) schmutzig-gelb-

grüu mit E i u e m dicken schwarzen Puncte auf jedem Gelenke an der Seite

des Rückens. Sie lebt am Tage verborgen, und man findet sie gewöhnlich an

der Erde oder auf dürren Blättern.

Aus dem Ei sind sie grünlichgelb mit zwei breiten röthlichen Bücken-

streifen, nach der ersten Ueberwinteruiig schwärzlich mit einer Reihe citron-

gelber und schwarzer Puucte auf jeder Seile des Rückens. Ich nahm 1853

ein Paar Schmetterlinge in Begattung nach Hause, wovon ich ziemlich viele

Eier erhielt, die in unregelmässigen Klumpen aufeinander abgelegt wurden,

während die übrigen Species die Eier in einfachen geraden Reihen, ziemlich

weitschichtig so legten, dass selbe zugleich Diagonal-Reihen bildeten.

Die Raupen wachsen .sehr langsam, und obwohl sie noch fressen und

häuten, so zweifle ich doch, dass heuer welche zur Entwicklung gelangen

werden. Von allen vorgelegten Pflanzen nahmen sie nur Thymus serpyllum,

der am Fundorte des Paares häufig und üppig wuchs.

Ochsenheimer, der das Ei, die Raupe, das Gespinnst und die Puppe

sonst gut beschreibt, sagt im 3. Bande, Seile 2.^ von der Raupe etwas un-

deutlich: „Führt zwei Reihen von 12 schwarzen Flecken." Es soll da bes-

ser heissen : Eine Reihe auf jeder Seite des Rückens. — Eben so steht in

Treitschke's Suppl. 1. Abih. , S. 103 bei Erythrus als Notiz vom Grafen

Saporta, dass die Raupe \on Erythrus nur zwei Reihen schwarzer Puncte

über dem Rücken habe , und eine Reihe gelber Seitenllecke führe (wornach

diese meiner M</io* -Raupe ganz ähnlich wäre), die Raupe von Minos hätte

noch eine Reihe schwarzer Puncte auf jeder Seite, — während meine au den

Seilen weiter keine Zeichnung, als die schwarzen Luftlöcher besasseu.

2. Acititlcae. Gelbliche oder dunkelgrüne Raupe mit Einer Reihe

schwarzer Doppelpuncte auf jeder Seite des Rückens; verpuppt sich manch-

mal auf der Erde.

Von dieser fand ich auf der Kronwicke, Coronilla raria^ zm ei Raupen-

Varietäten , deren eine gelblich, die andere fast olivengrün war, beide mit

derselben Zeichnung. An den wenigen entwickelten Stücken bemerkte ich

keinen bestimmten Unterschied.

*) Siehe Abhandlungen des zool. bot. Vereines 1853, S. 178.

IV. P p p
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Die aus Eiern von 1852 gezogenen Raupen waren erwachsen 1853

sämintlicli dunkelgrün, und es entwickeilen sich daraus die in meiner Notiz

erwähnten zwei Männer ohne weissem Halskragen. Nach der zweiten Uelter-

winterung blieben nur mehr fünf Stück von den vielen am Leben, die jetzt

in der vorletzten Häutung und noch so wie die vorjährigen gefärbt sind.

1853 nahm ich, um keine Verwirrung anzurichten, kein Paar nach

Hause, besitze daher keine einjährigen Raupen. — Meine Achilleae-Ranpen

waren übrigens nicht schlank, wie O. angibt, sondern wohl dick, walzig,

denen von Mi'nos gleich, und hatten sclinuitzigweisse Haare.

3. JfMclitoti. Meergrüne Raupe mit weisslichem Miltelrückenstrei-

fen , einer gelben und zwei schwarzen Punctreiheii an den Seiten. — Ich

fand die Raupe, die nicht leicht mit einer der mir bekannten zu verwech-
seln ist, und deren Beschreibung O. sehr genau gibt, auf Lathyrus pra-
tensis und Lotus corniculfitus. (In der erwähnten, von mir gebrachten Notiz

ist eine sinnstörende Auslassung eingeschlichen, die ich hiermit zu berich-

tigen bitte. Es steht dort Seite 178, Absatz 6: Meliloti mit Lathyrus pra-
tensis, mit letzterer Pflanze auch Filipendulae'''' ; soll aber heisseu : Meliloti

mit Lathyrus pratensis und Lotus corniciUatus, mit letzterer Pflanze auch

Filipendulae und Onobrychis, da ich Filipendulae und Onobrychis in Brück

a. d. M. ausschliesslich auf Lotus corniculatus fand.)

Von den aus Eiern des Jahres 1858 erzogenen Ranpen entwickelte

sich, wie bereits gemeldet, 1853 kein Stück, und nur Eines blieb nach der

beurigeu üeberwinterung übrig, welches jetzt in der vorlelzten Häutung ist.

4. EiOniceme. Grosskoptige, schmutzig grünlichgelbe Raupe mit

hellgelben Punct- und schwarzen Flecken-Reihen. Ich fand die Raupe bis-

weilen fressend , auf Trifolium rubens (und montanum ?) und einer ähn-

lichen weissblühenden Kleeart, konnte selbe jedoch nie gut damit fortbringen,

so dass sie sich um so kümmerlicher entwickelten, je junger ich sie fand;

vermuthe daher, dass sie wohl im Freien von den frischen Blättern der Tri-

folien zehren, und dabei gedeihen, in der Gefangenschaft aber, wo den Bläl-

lern die Naturfrische mangelt, nur nothdürflig damit fortkommen.

Freier fand sie auf Lo?u*-Arten und sie lassen sich nach Angabe
eines angehenden Enloniologen in Brück gut mit Lotus corniculatus ziehen,

auf dem ich auch schon die junge Raupe fressend traf, aber die Erziehung
damit nicht weiter versuchte. Aus Eiern zog ich diese Zygaene noch nicht.

Es wäre hier noch der Trifolii 0. zu erwähnen, die sich mir früher

in Wien aus uulieach(elen Raupen in der Varietät Orobi einigemal ent-

wickelte. In Steiermark kam sie mir noch nicht vor, und aus den Lonicerae-
Raupen haben sich mir nie Schmetterlinge mit ziisammengetlossenen Flecken
oder sonst Uebergänge zu Trifolii entwickelt.
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5. FittpeMftwtne. Goldgelbe , am Rücken und an den Seiten

schwarzi^efleckte Haupe. (Ilinsiclitlich der Griindfarbe gilt diess nur von

den' erwachsenen, in der Jugend ist sie grünlich, und hat Aehuliclikeit mit

der von Lonicerae.') Auf Lotus corniculatus gefunden.

Die Raupe variirt ausserordentlich, besonders in der Zeichnung, so

dass seihe manchmal sogar der sonst entfernt stehenden Onohrychis ähn-

lich wird.

Der so gemeine Schmetterling erscheint mir desswegen und wegen des

Mangels eines deutlich ausgesprochei:en Charakters um so mehr einer hesou-

dern Beachtung empfehlenswerth, als eben auch die Kcunzeichen unserer na-

hestehenden Transnlpina , Medicayinis, Stoechadis 0. schwankend genug
sind, und bei dur Mehrzahl der mir bekannt gewordenen heterogenen Paa-
rungen Filipendulae auftritt.

Im Jahre 1S52 nahm ich von den erhaltenen verschiedenen Ranpeu-
Varielälen Beschreibung, konnte aberan den Schmetterlingen keinen konstau-

ten Unterschied entdecken.

Ueber die Zucht aus Eiern 1852 habe ich bereils berichtet ; die weni-

gen von 1853 erübrigten Stücke verdarben im Winter. (Siehe mehrberührte

Notitz.)

6. Onobryclti«. Erbsengrüne, seitwärts ungefleckle Raupe mit

bleichem Mittelstreifen und schwarzen Dreiecks - Flecken als Rückenein-

fassung.

In Brück kam mir die Raupe nur auf Ijottis corniculatus vor, wäh-
rend ich sie in Wien auf einer mir unbekannten weissblühenden Pflanze "*)

traf, die ich da nicht bemerkte. Ana Eiern erzog ich diese Species noch nicht.

B} Raupen mit schwarzen Mittelstreifen am
Rücken.

7. At^geMictte. im Grunde gestreifte Raupe mit schwarzen Fle-

cken. (Von den schwarzen Mittelstreifen, den diese Raupe am cntscbie-

«lensten^ selbst schon in der Jugend zeigt, erwähnt c h e u h. nichts.) Auf
Lotus, corniculatus und Coronitla varia von mir gefunden.

Im Jahre 1853 nahm ich ein Paar, und nährte die Nachkommenschaft
hiervon abwechselnd mit beiden Pflanzen. Sie sind mebrentheils noch ziem-

lich klein , und dürften nur deren wenige heuer erwachsen.

*) Wahxsclieinlicl» Dorycnium herbaceum. V. Dorfm.

P p p
*
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8. M*euceaaMi und EpMaMteS. Im Grunde einfarbig schmii-

tziggelbe oder grünlichgelbe Raupe mit schwarzer Mittellinie und solchen

Flecken. Nahrung Coronilla varia. Da ich alle Raupen von Peucedani und

Ephialtes auf dieser Pflanze fand und mit derselben erwähnte, kann die

Nahrung offenbar keinen Einfluss auf die verscJiieden entwickelten Schmet-

terlinge (1851 Ephialtes, 1852 Peucedani.) gehabt haben.

a) Nachkömmlinge von Peucedani aus Eiern 1852. lieber das Resultat

des Jahres 1853 habe ich berichtet. Neuerdings überstanden die Ueber-
winlerung 12 Stück, welche ich erst zu Anfang April in's Zimmer
nahm ; hiervon sind zwei seit 30. April in der letzten Häutung, 9 in

der vorletzten ,• 1 Stück blieb gegen die andern zurück , und häutete

am 28. April zum erstenmale nach der Ueberwinterung , während die

übrigen am zehnten und den darauffolgenden Tagen häuteten.

b) Nachkömmlinge von Ephialtes § aus den Eiern von 1852. Es blieben

mir heuer nur drei Raupen, die ich Ende März in das Zimmer nahm,
und die vom 7. bis 10. April zum erstenmal häuteten. Sie befinden sich

in der vorletzten Häutung; ein Stück wurde wahrscheinlich gequetscht,

da es krüppelhaft ist.

c) Bastarde von Filipendulae ^ und Trigonellae ?. Von dreizehn Raupen
ging bei der Ueberwinterung keine, ein Stück aber durch Quetschung

zu Grunde. Ich nahm sie schon frühzeitig in das Zimmer, indem die

gesetzten Topfpflanzen für sie zureichten. Damals waren alle gleich

gross, jetzt befinden sich zwei davon in der letzten Häutung, zehn Stück

aber sehr zurück, hörten schon Mitte April zu fressen auf, und schicken

sich zur neuen Ueberwinterung an. Die Raupen sehen alle gleich und

ganz so aus, wie die von Peucedani- xini Ephialtes ~ Kien\ gezogenen

vorigen Jahres. Auch die, M'elche neuerdings überwintern wollen, sind,

so wie die damaligen entfärbt, grau, mit schwarzbraunen Puncten und

solchen Rückeustreifen.

Bei Gelegenheit der Anführung der beobachteten Paarung von Fili-

pendulae (5 mit Trigonellae ^ sagt Treitschke im Supplementbande,

1. Abth., S. 108, dass sich die Raupen beider so sehr gleichen. Ochsen-
heim er sagt von der Raupe der Ephialtes überhaupt, dass sieder

von Filipendulae ganz ähnlich sei, und erwälint bei der Beschreibung keines

Rückenstreifens, das Gespinnst bezeichnet er als strohgelb und pergament-

artig; die Raupen und Gespinnste, aus denen ich 1851 die Var. Ephialtes

und Falcatae erzog, waren ganz denen von Peucedani., 1852 und 1853

ähnlich, welche Ochsen heim er Seile 76~ 77 gut beschreibt.

d) Das mit Filipendulae c^ in Paarung gefundene Peucedani ?, dessen

ich in der vorjährigen Notiz gedachte, musste die Eier schon vor dieser

Paarung abgelegt haben ; es ist also eine frühere Paarung anzunehmen.
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Noch halte ich es nicht an der Zeit, dem enloniologischen Publiciiiu

für Peucedam-K]>hialtes den Namen vorziisclilagen.

9. Scnbiosne? — JRluto? Ich bin sehr gneifft, diesen Schmet-

lerlinff, den ich friilier mit Scahioxne he/eichiie(e für Pluto O. zu halten.

Ich fand im Jahre 1853 eine Kanpc dieser Zi/f/iiene zu Brnck fressend auf

Vicia cracca, und erhielt noch ein Stück. Diese zwei erzog ich mit der

gedachten AVicke, und sie entwickelten sicli recht kuI. Hierauf sammelte ich

mehrere Zyi/nenen-PASire und hesitze nun an hundert llaupen , die in ver-

schiedenen Grössen sind, und wovon wohl heuer einige erwachsen werden.

GegeuAvärtig nehmen sie noch Nahrung an.

Zu Gunsten meiner ol)en aussesprochenen Ansicht, dass dieser Schmet-

terling Pluto 0. sei, kann ich folgende Gründe der ^^'ürdignng des entomo-

logischen Puhlicums empfeiilen.

Die Beschreil)ung der .Srrtft/o.vrt^-Raupe hei Ochs e n h e i ni e r scheint

eher eine der .l////o.y-Haui)e ähnliche zu liezeiclinen , während die von mir

gefundene mit der weit entfernten Anyelicup, auch hisweilen mit Peiicedani

die meiste Aehnlichkeil besitzt. Es ist kaum anzunehmen, dass Ochsen-
heimer die lange bekannte Scabionae-Hainy^e unrichtig beschrieben oder

verwechselt hätte, nnd dass also die ucinlge Scabiosae sei.

Das Gespinnst ist bei meiner silberweiss, wohl auch schmulzigweiss,

wie das der Ppucetf(ini\ dem es auch in der Gestalt nahe steht, Aviihrend

Ochsenbeimer das der Scabiosne mit gliinzend goldgelb bezeichnet.

Wenn ich schon, besonders bei Fitipendulae bemexkt habe, dass nicht

alle Gespinnste dieselbe Farbe haben, ja, dass manche Filipeiidulae in der

Gefangenschaft weissliche statt blassgelber Gespinnste machen, während sie

einen gelben Saft, der fast zu Stein eriiärtet, verspritzen, so ist mir diess

doch nicht bei der in Hede stehenden Zi/ijapne vorgekommen, und sind auch

diese Gespinnste nicht bleich, sondern entsciiieden gefärbt.

Während meines dreissigjährigen Sammeins ist mir kein Schmetterling

vorgekommen, auf den c h sen h e i m e r's Pluto so gut passen würde, als

auf diesen. Er besitzt den dritten Flecken des Vorderflngels keulförmig,

)iicht beilförmig wie Mfnon, der keniförmige Flecken, (bei Sciibiosae O. als

keulenförmig angegeben) Mar bei sicher mehr als hundert Stücken, die ich

in mehreren Jahren gesehen, nie unterbrochen*), auch stimmen die iibrigeu

Kennzeichen überein, nur habe ich beim ^ die weissgrau gesäumten Schul-

*) Ich erinnere mich sehr wohl, dass ich nnler schweizerischen Scabiosae
früherer Zeit diese Oc h s e n h ei m e r'sche Varietät mit unterbrochenen

keulenförmigen Flecken nicht selten gesehen habe, nnd eben diese bat

nach meiner Ueberzeugnng zu F r e j- e r's Trijitolejntis Veranlassung
gegeben. Ich kann hier vorläufig freilich nur noch Einen Gewährs-
mann, nämlich Herrn Fischer von Röslerstamm anführen, von
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terdeckeii niclit bemerkt. Eben dieser Cliaracter ist aber auch, meiner Er-

fahrung nach , bei AchUleae veränderlich. Man könnte hiergegen freilich

einwenden, dass c h se n h e im er, wenn er diese Species vor Augen ge-

habt hätte, sie eher mit Scabiosae verglichen haben würde; aber eben das

vorangefiihrte Merkmal der weissgrauen Schulterdecken des ^ stellen sie,

wenn es vorhanden, nahe zu Miiios.

Dass Ochsen heim er die Pluto mit Minos vergleicht, war viel-

leicht der Grund, warum ich und mit mir gewiSss viele andere diese Species

unter Varietäten der Minos aufzufinden suchten. Es ist mir nicht bekannt,

dass Jemand so glücklich war, bis jetzt hierunter die wahre PtutoO. zu eat-

decken, die doch von ihm nicht als eine Seltenheit bezeichnet wird.

dem ich ein Exemplar besitze, welches er von Frej'er selbst als

Triptolemus erhielt und als Varietät von ScabiosaP bezeichnetet wie
diess Fischer v. R ö s s I e r s t am m's eigene Handschrift an der

Etiquette bezeugt.

Da mir jetzt zu wenig sichere Scabiosae O. zu Gebote stehen,

so unterwerfe ich meine Meinung sehr gerne dem begründeten Urtheile

Derjenigen, welche in der Lage sind, eine genügende Anzahl echter

Scabiosae 0. zusammenzubringen.
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liebeiisart der Raupe
d er

JLimeuitis Poputt O.

Von

Georg Dorfmeister.

Es ist mir nicht bekannt, dass wir über die eij^eiithiifflliche Lebens-

art der allgemein verbreiteten und eben nicht seltenen Limenitis Populi O.

genaue Nachrichten besitzen, daher ich so frei bin, dem löblichen Vereine

meine Beobachtungen im Freien bieriiber mitzutheilen.

Die Veranlassung za deren Anstellung bot mir der Umstand, dass es

mir durchaus nicht gelingen wollte, die im Jahre 18d2 vor deren Ueber-

winterung in Brück a./M. aufgefundenen Räupchen dieser Species fortzu-

bringen, obwohl ich allerlei Mittel versuchte- Wollte ich also die Eigen-

heiten dieser Haupe und den Grund des Misslingens erfahren, so blieb mir

nichts anderes übrig, als die Beobachtung derselben im Freien vorzunehmen.

Gegen Ende Juli und Anfangs August 1853 entdeckte ich wieder die

Ränpchen, die sich el)eii erst aus den Eiern entwickelt halten , ungefähr

auf den Plätzen, wo ich sie um dieselbe Jahreszeit 1838 gefunden hatte.

Sie leben einsam auf Sträuchern und Bäumen der bekannten Nahrungs-

pflanze ; Espen, Populun tremula. Ihre erste Wohnung ist die Mittelrippe

eines Blattes, das sie von der Spitze aus beiderseits abnagen, (Fig. A, der

beigegebenen Tafel,) wie ich diess auch von Notodonta Zi'czac und Palpina

schon bemerkt habe. Nur iiberspinnt die Raupe des Populi die Afittelrippe
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fleissig, sUzt in der Iliilie immer mit dem Kopfe iiacii aussen gerichtet, kelirt

von ihrem Ruhesitze ans um, geht spinnend iiher die Kippe auf der Ober-

seile des Blattes zum Frasse, frisst einige Minuten, und kehrt sodann, so-

bald sie satt ist, oder auch wenn sie heuiiruliigt wird , wieder zur Spitze

zurück. Ihren Kolh setzt sie an den Rändern des Frasses ah, wo er in den

Fäden hängen bleibt. Schon durch letzteres Merkmal untersclieidet sich der

Standort der jungen Jnmenitis Populi leicht von dem anderer Raupen.

Während andere Raupen , wenn ihnen frisches Futter geboten wird

,

dasselbe leicht annehmen, zeichnet sich diese. Wenn ich so sagen darf,

durch ihren Eigensinn aus, vermöge welchem sie nur von diesem, von ihr

einmal eingenommenen Blatte fressen will, ohne ein anderes zu berühren.

In der Gefangenschaft läuft sie, sobald dieses Blatt welk zu werden

beginnt, so lange herum, bis sie matt wird, und endlich stirbt, ohne irgendwo

einen andern Frass zu beginnen. Diess thut sie sogar dann, wenn man das

Zweiglein abschneidet und so lange als möglich zu erhalten sucht, oder

das Blatt an ein anderes frisches befestigt, was ich selbst im Freien ohne

Erfolg versucht habe.

So macht sie eine oder zwei Häutungen , ohne das erste Blatt zu

verlassen, wobei die kahle Rippe durch Abfressen an Länge stark zunimmt.

Gewöhnlich in der dritten Häutung, bisweilen schon in der zweiten

verlässt sie jedoch dasselbe und sucht an einem Zweiglein einen passenden

Ort, um ihr Winterquartier zu bereuen. So fand ich am 7. August eine

Raupe, Fig. B. die ein Blatt mit einem Bande , dessen Länge ein Paar

Linien betrug, an einen Zweig gesponnen halte, und wie es schien, mit

Frass beschäftigt war.

Gleich darauf fand ich eine andere, schon früher beobachtete Raupe,

anstatt auf ihrem ersten Blatte, in ein, an einen Zweig befestigtes Blatt-

stück eingerollt, Fig. f. In der Nähe befand sich ein ausgenagtes Blatt,

von welchem otTenbar das Blatlstück herrührle, es wurde diess deutlich er-

sichtlich, wenn man das Blait gegen das Aestcben bog. Als ich mich am

8. August wieder dahin begab, fand ich auch die ersterwähnte Raupe, Fig. B,

tu ein Blattstück gewickelt, und zwar in dasselbe, Avovon sie Tags zuvor

gefressen hatte.

Dieses Wiekelblatt, (C Seitenansicht, D Daraufsicht,) ist ringsum ver-

sponnen und nur an einem Ende offen, wo die Raupe mit dem Kopfe voran,

hineinkriecht. Bei der Oeffnung ist auch ihr Hintertbeil zusehen, der in zwei

Spitzen endigt. Die Raupe selbst ist braungrau, heller und dunkler gefleckt,

chagrinartig rauh, mit Höckern, ähnlich der erwachsenen, und einem grossen

oben eingekerbten Kopfe. (Kopf fast wie bei Zizcac.)
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Die zweite bezeichnete Raupe hatte bereits, als ich sie fand, 7. Au;u;usl,

an dem Blatte, F\^. £, von a bis b ein^efressen. Sie kroch immer um Nah-
rnns zu sich zu nehmen, rücklings aus dem Wickelblatle heraus, umspann

dasselbe, und die Gebend herum, und ging dann auf das nächste Blatt

fortwährend spinnend über den Stiel auf der Oberseite am Uande bis zu der

Stelle, wo sie vorher zu fressen aufgebort hatte. Sie frass nur einige Mi-
nuten, und kehrte jedesmal auf demselben Wege ziemlich schnell in ihre

Wohnung zurück. So verzehrte sie nach und nach noch den Blatttbeil von
b bis c und ebenso den von c bis d, und hörte dann, am 16. August gänz-

lich zu fressen auf, so dass ich sie nicht melir aussen antraf; ihr Hintcrtheil

blieb jedoch sichtbar, da die Ocffnung nicht verschlossen wurde.

Die Abänderungen In der Lebensart der übrigen von mir beobachteten

Haupen beziehen sich nur auf die Art , das bezeichnete Ulatt einzufres!>en.,

indem diess bisweilen anstatt von links nach reclits, umgekehrt, oder mehr

von der Seite geschah. Das übrige blieb sich gleich.

Von zehn aufgefundenen Haupen verlor ich fünf ganz aus dem Auge,

welche entweder zu Grunde gingen , oder vielleicht weiter entfernt ihren

Winteraufenthalt genommen hatten ; fünf wickelten sich nach und nach

ein, wovon aber zwei wahrscheinlich ein Haub von lLhneumonen-La.T\eH

wurden, so dass ich am 2t. August nur mehr drei Hanpen besass , von

welchen die lelzteingewickelfe (85. August) noch bis Ende des Monats

Nahrung zu sich nahm. In dem einem Wickelblatle entdeckte ich eine grün-

liche Made, und die Raupe unweit ihrer Wohnung todt auf einem Blattstiele

klebend. Das abgeschnittene Zweiglein nahm ich mit der Made in der Hülse

nach Hause, aber diese starb darin.

Da ich in der Zwischenzeit meinen Wohnort veränderte, so konnte ich

nach der Ueberwinterung nur zweimal nachsehen. Am 17. Mai waren noch

zwei vorfindig, die in ihren Hülsen steckten, sie scheinen diese nach dem
Winter noch nicht verlassen zu haben, denn in der Nähe war nirgends Frass

l)cmcrkbar. Die dritte war sammt der Hülse verschwunden.

Am 5. Juni fand ich von der einen nur die Hülse, und zwar durch

Fäden an der OefTnung verklebt, — die Raupe mag wahrscheinlich eben-

falls ein Raub von Parasiten , vielleicht von Fliegenniaden geworden sein,

von der andern aber unweit ihres Häuschens, das noch gut erhalten war,

und dessen Ende so, wie sonst, oflTen stand, die Puppe derart an ein Blatt

befestiget, wie diess die Skizze, Fig. F zeigt, nämlich in gestürzter Lage
mit der Stielspitze auf der Oberseite an der Wurzel eines etwas eingebogenen

und nach abwärts hängenden Blattes mit starkem Gespinnst angcheflct ; der

Blattstiel selbst ist, wie es scheint, Vorsichtshalber, damit er nicht abgc-

IV. O q q
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nagt, oder das Blatt vom Winde Iterabgeworfeii werden könne , samint dem

Zweiglein mit Gespuinst überzogen. Sie entwickelte sich am 17. Juni.

Von allen Puppen, die icli fand, war nicht eine auf andere Art be-

festiget, was weder mit der Abbildung, noch mit der Angabe F r e y e r's

übereinstimmt, daher ich die Richtigkeit derselben in Zweifel ziehe.

»B. Auch Hüb n er bildet die Puppe freihängend ab, obwohl er eine wahr-

scheinlich zur Verpuppung reife Raupe in der Lage auf einem Blatte

darstellt, die mit vorstehender Angabe übereinstimmt.

Ge rg Fr aue n f e Id.



Fauna der Vögel

eines Tlieiics von Mähren und Schlesien,

nebst

Angabe der Brut- und Zugzei(, so wie auch kurze Beschreibung

der Nester und Eier derjenigen Vögel, die in unserer Gegend

brüten ; durch eigene vierzehnjährige Beobachtung und Erfahrung

begründet

A.€ioif S chic ab,
Apotheker zu Mistek in Mahren.

1. Abtlieilun§^

dcrjeuigcn Vtigel, die in anserer Gegend nisten.

AtguiMa fitivwa. Von diesem erhielt ich ein juns^es Weibchen noch

mit Wolle liedeckt im Jahre 1850 Ende Juni, welches ich durch zwei

Alonate mit Fleisch und Geflüj^el aufzog, und nachdem es sclion flu^^bar

war, erdrosselte, und meiner Sammlung einreihte. Im Jnlire 1S52 erhielt

ich aus einem Horste ein schmutz-igweisses , hraungellecktes und etwas

gestricheltes Ei, von der Grösse eines Truthahneies, nur mehr oval.

Dieses Paar bezog nach Aussage der erzlierzoglichen Heger schon

einige Jahre denselben Horst, wurden gewöhnlich von März bis Ende

November in dieser Gegend gesehen, blieben aber auch, wenn der

Winter gelinde war, durch's ganze Jahr in diesem Morawker Revier.

In dem Horste, welches auf einer sehr hohen starken und einzeln ste-

henden Tanne sich befand, traf man Ueberreste von Hasel-Auerhühner,

und die Läufe von liehen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das alle

Weibchen geschossen und von mir ausgestopft. Seit dieser Zeit ist das

Männchen nicht mehr zum Vorschein gekommen und muss sich in das

angränzende ungarische Gebirge, wo sich frühere Jahre immer Adler

aufhielten, gezogen haben.

Q q q
'
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3. Aquiln ntievitt». Wurde mir im Jalire 1852, den 5. Juni, ein ganz

junger noch mit Wolle und Kielen bedeckter Vogel , nebst dem alten

geschossenen Weibchen aus dem Althammer'schen erzherzoglichen Re-

viere vom Herrn Förster Stary eingesandt, welchen ich mit Fleisch

und Vögel aufzog, bis er nach acht Wochen sein braunes Gefieder er-

halten hatte, worauf ich ihn tödtcte und meine Sammlung damit ver-

mehrte. Dieser horstete anfeiner sehr dichten und hohen Tanne und man

fand im Horste Ueberbleibseln von Haselhühnern und Eichhörnchen. Er

kommt im März in unsere Gegend und zieht im October wieder weg.

Auch das Paar, das ich in meiner Sammlung habe, wurde mir aus

diesem Reviere, das Weibchen im April, und das Männchen im October

eingeliefert.

3. M^antiion haMinetos. Erhielt ich im .Tahrel853 Ende Mai ein ganz

kleines wolliges Junges, das kaum zwei bis drei Tage alt sein konnte,

nebst einem Ei, welches zwar zum Theil vertrocknet aber nicht be-

brütet war, beide aus einem Horste, der sich auf einer grossen alten

Eichein der zwei Stunden entfernten Paskauer Gegend am Teiche befand.

Das Ei ist weiss, rosibrüunlich gefleckt und punclirt, die innere Schale

grün und etwas grösser als vom Bttteo lagopus. Ich fütterte das .Junge

mit Fleisch und Leber, was er auch gerne frass, er ging aber dennoch

in der fünften Woche zu Grunde. Man siebt ihn bei uns schon im April

bei den Teichen herumziehen, wo er den Fischen sehr gefährlich wird,

wesshalb auch 1 fl. CM. Schnssgeld ausgesetzt ist; er zieht im October

wieder weg.

4. Bwtteo ttigopwa. Horstet alle Jahre in den umliegenden Wäldern,

wo von ich sciion öfters ganz junge wollige Exemplare und auch im vorigen

Jahre ein sehen ganz bebrületes, grünlich weisses, hellbraun geflecktes

und verwaschenes Ei erhielt, welches am 16. Mai aus einem Horste,

welcher sich auf einer Fichte im hiesigen Landwalde befand und bloss

aus trockenen Reissern und Zweigen bestand, herausgenommen wurde.

Er ist ein Standvogel.

5. Buteo vwtffnris. Wurde mir aus dem Landwaldc Bahno im Jahre

1852 im Mai ebenfalls ein noch junger Vogel überbracht, der noch nicht

fliegen konnte, welcher aus einem Horste, das sich auf einer hohen

Tanne befand, herausgenommen wurde. Im Jahre 1853 wurde mir ans

eben demselben Reviere Ende Mai ein altes Weibchen , das dort vom
Herrn Waldhereiter geschossen wurde, eingesandt, es war sehr schmutzig,

hatte die Stoss- und Schwungfedern ganz bestossen und noch viele Federn

vom Halse, Brust und Bauch abgebissen, Avas wahrscheinlich das Männ-

chen während der Begattungszeit thun mag, so dass er zum Ausstopfen

ganz untauglich war. Der Kropf war mit einem Maulwurf gefüllt. Er

ist ebenfalls ein Standvogel.

6. JPemis npivot'MS. Erhielt ich schon frühere Jahre öfters sowohl

junge als alte Exemplare und im Jahre 1853 am 12. Juni habe ich mit
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meinetn Freunde Str^etncha. erzlierzogliche» WaldhereKer in Friedeck

ein Paar Alte heim Xeste geschossen, welcher Hors( auf einer dichten

nicht sehr hohen Fichte stand, und worin sich zwei dunkelrosthranne,

hellrostfärhii^ j;efleckte nnd rothhraun marinorirte Eier, von der Grösse

der Haiisenleneier sich befanden und von denen jedes verschieden ye-

zcichnet ist. Das Weibchen niuss ein sehr alter Vo^iel (gewesen sein,

indem seiher eine fast ganz weisse Brust, Hals und Unterleib hat, mit

bloss wenigen einzelnen länglichen braunen Flecken.

Im Kröpfe habe ich sowohl bei diesem Paar als auch bei einem

noch später erhaltenen nichts als Frösche nnd einige \\'espen angetroffen,

welches daher ihre Hauptnahrung sein muss. Er ist ein Zugvogel, findet

sich im Mai ein und zieht im October wieder weg.

7. Astur pattttnbfiritts. Erhielt ich in früheren Jahren öfters anfangs

Juniganz junge Xestvögel, aus den hiesigen Land- nnd Gebirgawaldnngen

von Tannen- und Fichten'-Horsteu, in denen man Reste von Hepphühnern,

Tauben und Eiciihörnchen (and. iüie brüten bei uns Ende Mai und sind

Standvögel.

8. jAsittr nisu»» Horstet hier allgemein in grösseren nnd kleineren Land-

wäldern und legt seine vier bis fünf grünlichweisse , rothhraiingespren-

kelte nnd gefleckte, besonders am abgerundeten Ende mit rothbraunen

gleichsam kranzförmigen Flecken und Verwaschiingen versehene Eier

im Horste im Mai auf Tannen und Fichten, die nicht sehr hoch sind.

Die Jungen sind Anfangs Juli schon llugbar, da ich sell)e schon öfters

um diese Zeit erlegte. Er ist ein Standvogel und nährt sich grösateii-

theils von kleinen Vögeln aller Art.

0. Vircua cyaneu». Erhielt ich im Jahre 1851 ein junges noch nicht

flugliares Exemplar aus der Paskaner leichreichen Gegend , wo es im

Juni im Schilfe gefangen wurde. Obwohl er ein Zugvogel ist nnd An-
fangs Mai sich l>ei uns einfindet nnd im October wieder wegtieht , so

bekam ich dennoch in diesem Jahre 1654 am %6. Jänner einen schönen

allen Mann, der ganz )iellbraungran und unten am Bauche, Stoss und

Hosen weisslich ist . Er war recht gut gel-ährt und fand ich in seinem Kropf«

eine halbzerfleischte Tannenmeise. Er wurde bei den Eisenhämmern in

der Friedländer Gegend von dem dortigen Jagdpächter Herrn L5ese
geschossen und mir für die Sammlung überbracht.

10. Circu» rufu«. Dieser wurde ebenfalls frühere Jahre schon Sflera

in selber Gegend wie cyaneus während der Brutzeit geschossen , nnd

daraus lässt sich auch schliessen , dass sie sicher in der dortigen

leichreichen Gegend nisteten. Sic kommen im Mai an und ziehen im

October w ieder fort ; ist daher ein Zugvogel.

11. Ftilva tinuncwlw». Nistet allgemein auf alten Thürmen und auch

in der Nähe von Stramberg in der dortigen Felsenwand, so wie auch

in Waldungen in alten Krähen-Nestern. Zur Brutzeit fangen sie auf

dem hiesigen Mühlteiche der mit Rohr bewachsen ist, Nymphen und au-
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dere Wasseriiisecteii und füttern damit die Jiinj'en. Im Jahre 1852

nistete ein Paar in den hiesigen Landwalde in einem alten Krähen-

iieste und ich liess Anfangs Juni vier hellrostfärhige geJIeckte und

rosibranii verschieden gezeichnete Eier herausnehmen. Er ist eiu Stand-

und Strichvogel, und lebt im Sommer grösstentheils von Insecten, im

Herbste und bei gelindem Winter, wo sie auch bei uns verbleiben,

von Mäusen und kleinen Vögeln.

13. JFftMco SubbtMteo. Erhielt ich im Jahre 1850 aus dem Altbieler

Landwalde, worin Laub- und Nadelholz vorkommt, am 16. Juni ein

uoch kleines wolliges Junges , das aus dem Horste von einer Eiche

herausgenommen wurde , so wie auch ein altes Männchen, was bei

dieser Gelegenheit geschossen wurde. Ich erhielt schon öfters von

meinem Freunde StrÄemcha zur Brutzeit sowohl alte als junge

Exemplare. Sie kommen im April oder im Mal an und sind Zugvögel,

die im October fortziehen.

18. Striae JSubo. Von dieser grossen Ohrenle befand sich ebenfalls

durch viele Jahre ein Paar in der Nähe der Glashütte bei Bodenstadt,

welche in der dortigen tiefen Felsenschhicht horsteten, wo mein Bruder

mit dem Heger vor mehreren Jahren im Monate Juni sich auf einem

Seile, welches an einem Baume befestigt wurde, hinabllesscn und zwei

kleine noch flaumige Junge heraufbrachten.

Die jungen Uhus wurden mit allerlei Galtungen Fleisch , Gedär-

men und anderen Abfällen von Vierfüssern und Vögeln gefüttert, be-

sonders haben sie gerne Ratten verspeisst. Interessant war auch der

Kampf der schon ziemlich ausgewachsenen jungen Uhus mit einer alten

lebenden Katze. Sie wurde von beiden angegriffen und stellte sich unter

starkem Geschrei und gesträubtem Haare zur Wehre 5 war aber dennoch

nach viertelstündigem Kampfe von den schon sechs Tage hungernden

Uhus zerrissen, zuerst das Innere verzehrt, und hierauf erst das Fleisch

von den Knochen abgenagt, der Balg, Kopf und die starken Knochen

blieben zurück. Im Horste des Uhus fanden sich Ueberreste von Hasel-

Hühnern und Gänsen. — Ich muss hier uoch eines Vorfalls erwähnen

:

Vor vier oder fünf Jahren ging ein Bekannter von mir, der sich eben-

falls mit dem Ausstopfen beschäftiget, ein Uhrmacher Namens Rauch,

in Begleitung eines Jagdliebhabers auf die Krähenhütte , da sie den

Tag vorher einige Bussards umherstreichen sahen. Es dauerte nicht

lange, so hörte man Geschrei von Krähen, welches immer näher kam,

bald wurde auch der Uhu unruhig, flog vom Holzkreulze, auf welchem

er immer sass, herab, warf sich auf den Rücken , und im selben Mo-

mente stürtzte ein Steinadler auf ihn, der ihn auch sogleich mit den

Fängen packte und nicht mehr los liess, so dass der Steinadler lebend

gefangen wurde, der noch vor zwei Jahren bei einem dortigen Kauf-

mann lebend zu sehen war.
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14. Sii'inp Altteo. Nistet bei (ins in Iiolilen liünnien und aucli in allen

Kriilieiinestcrn , wo ich schon öfters wollige Junge erhielt, so wie ich

auch im Jahre 1653 aus einer hohlen al(en Eiche am 15. Mai drei

rundliche weisse, ziemlich ;u;rosse Eier in einem Landwalde herausnahm

und selbe der Sammlung einreihte. Sie brüten bei uns im Mai, und im

Juni findet man schon flugbare Junge. Es ist ein Standvogel und lebt

grösslentlieils von Mäusen, aber auch von Vögeln.

13. Stt'iJC Off««. Nistet auf nicht sehr hohen Tannen und Fichten in

unseren Landwüldern schon im Mai, indem ich vorigen Jahres schon am
4. Juni zwei wollige Junge erhielt, die aus einem alten Eichhörnchen-

Neste, das die Eule in Besitz nahm, herausgenommen wurde. Sie sind

bei uns Standvögel und leben von Mäusen.

16. Striae Brachyotw». Erhielt ich Ende Jnni 1851 ein schon flug-

bares Junges nebst dem alten Weibchen, welches in einem ninseustock

bei einem Sumpfe nistete. Das Nest bestand aus trockenen Binsen und

Moos mit etwas Federn ausgefüttert, und man fand darin Bälge von

Mäusen. Sie ist ein Strich- »ind Standvogel.

17. Stria" flanttnea. Diese Perleule nistete im Jahre 1652 auf dem
Friedhofthurnip, wo ich Ende Mai ein junges , ganx wolliges Exemplar

nel)st dem alten Weihchen bekam. Die alle Eule wurde am Tage auf

dem Neste gefangen, ist ganz lichtgrau und unten fast ganz weiss

mit hloss einzelnen kleinen graulichen Flecken. Sie ist Standvogel und

lebt von Mäusen.

18. StriJC Dasypu». Von diesem Waldkauz bekam ich schon öfters

aus dem Allhammer Reviere im Juni kleine graue, noch nicht ganz

flugbare Junge, wo gewöhnlich auch die Allen geschossen und mir ein-

geliefert >\ nrdcn. Sie Ichen bei uns nur im höhereu Gebirge und brüten

in alten hohlen Bäumen. Sie leben von Insecten , Spitz- und Wald-
mäusen im Sommer, im Winter aber von kleinen Vögeln, und sind

Standvögel.

10. Striae pnsaerina. Vom Hauskauz erhielt ich im Jahre 1851

Ende Mai ein kleines wolliges Junges, welches aus einer hohlen alten

Linde herausgenommen wurde. Ich fütterte es einige Zeit ntit Fleisch

auf, aber es Axurde mir in der Hühnersleige, wahrscheinlich von einem

Iltis erbissen und zerrissen. Im Jahre 1852 bekam ich ein altes Weib-
chen, welches auf dem Boden von einem Häusler im angränzendcn Dorfe

erschlugen wurde, und nun sich in meiner Sammlung befindet. Sie sind

Standvögel und leben von Insecten, Mäusen und kleinen Vögeln.

20. Striae pfßfftnnea. Dieses niedliche Zwergkäuzehen nistet nur in

unseren höchsten Gebirgen der Karpathen, auf der Lissa , dem Travnik

und Sni^rk. So erhielt ich durch den erzherzoglichen P'örsler Stary
im Jahre 1S51 am 21. Juni ein schon ziemlicli flugbarcs Exemplar, das

aus einer alten hohlen Tanne beim Fällen derselben herausgenommen

wurde, das zweite rettete sich aber durch die Flucht. Das alte Weib-
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dien wurde ebenfalls durch das ängstliche Geschrei ausgespürt und ge-

schossen. Im Neste fand man Bälge von Spitzmäusen. Sie sind Stand-

vögel und kommen auch zur Winterszeit , wo sie sich von kleinen

Vögeln, meistens Goldhähnchen, nähren, nie in unsere Laudwälder;

denn durch die ganze vierzehnjährige Beobachtung wurde mir noch

keiner ans dem Landvvalde eingeliefert, sondern, auch in Wintermouaten

nur von den hühern Gebirgen.

Von Strix pyymaea und Dasypus ist, es mir noch nicht geinngen,

das Nest mit Eier zu finden , sondern mau findet gewöhnlich das Nest

erst dann, wenn die Alten den Jungen Nahrung bringen , wo sie sich

durch Zirpen oder schwachen Ruf verrathen. Dasselbe ist auch im All-

gemeinen bei allen llaubvögeln zu bemerken; daher es schwierig ist,

deren Eier zu erhallen.

21. JLimiM» t^acfcitöitor. Der grosse Würger ist bloss ein Strichvogel

und bleibt im Winter bei uns , nistet in Landwäldern im Juni auf

Tannen , Fichten und Eichen und legt vier bis fünf matt olivenbraune

und aschgrau gefleckte Eier. Sie leben von Insecteii, Vögeleieru und

kleinen Vögeln.

23. JLanitMg minor.
23. MJaniua «ttinitot'QUU«.
24. MJaniM» rwftcepa.

Diese drei Gattungen sind Zugvögel, kommen im Mai an und

ziehen Anfangs September wieder weg. Sie nisten auf Obstbäumen, Eichen

und Linden, leben von Insecten, und haben in ihren aus Gras , Wolle

und Haaren gemachten Neste vier bis fünf grünlichweisse oder rötli-

lichweisse Eier, die grünlichbrann und violettgrau gedeckt sind , be-

sonders am stumpfen Ende fast einen Kranz bilden. Alles übrige ist

wohl bekannt. Die Eier des Lanius minor sind etwas grösser, als

die der beiden andern, die des Lanius ruficeps mehr röthlich als die des

spinitorquus., sonst an Grösse und Gestalt gleich. Sie nisten Ende Juni.

25. Corvwa Cornx. Erhielt ich im Jahre 1850 gegen Ende Mai vom
erzbiscböflichen Waldbereiter aus Hochwald ein junges Exemplar,

welches aus dem dortigen Dammhirsch - Thiergarten von einer hohen

Tanne ausgenommen wurde. Er nistete schon eiuige Jahre in demsel-

ben Horste. Ich fütterte ihn mit allen Abfällen von Vierfüsslern und

GeÖügel, auch frische Aepfel und gekochte Erdäpfel frass er, so wie

er überhaupt gar kein Kostverächter war. Erst zu Ende März war er

vollkommen ausgewachsen, es fehlte ihm aber die Schwärze und der

Glanz der Federn, da selbe sehr matt und mehr lirauu als schwarz sind.

Im Jahre 1852 erhielt ich um Hälfte Mai herum drei Stück bläulichgrüne

mit grossen und kleinen aschgrauen und olivenbrauiien Flecken besetzte

Eier, die weit grösser als die der nachfolgenden Rabeneier sind, und

wurden aus demselben Neste, Moraus ich das Junge vor zwei Jahren

erhielt, genommen. Diess Jahr am 13. Jänuer wurde wieder ein altes
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Mamicheii geschossen und für meine Sammlung eingeliefert. Sie sind
Standvögel und leben nur paanveise. Ein hiesiger Gastwirfh hatte vor
drei Jahren einen jung aufgezogenen, sehr zahmen Kalkraben, der meh-
rere Wörter, als: Jakob, Anton, Lenl, Dieb und Zucker nannte, aber
weil er im Gehöfte dem jungen Geflügel sehr schadete und es häufig
verzehrte, so wurde er erschlagen.

26. CorvMS frttgitegtta. Mslet zuweilen einzeln in unsern Kar-
palheu, da ich schon Ende Juni zur Brutzeit junge, kaum ausgeflogene
Vögel erhielt. Sie kommen häufig mit Corvus Corone in Begleitun»^, in
sehr grossen Schaaren im Spätherbste in unsere Gegend und ziehen sich
im März wieder mehr nach Norden. Sie nähren sich bei uns häufig
vom Pferdemist auf den Strassen, dann von Eberesch- und Mehl-Beeren,
die in Menge bei uns zu finden sind. Im Jahre 1850 erhielt ich im De-
cember von meinem Freunde S t ri e m c h a, dem ich schon viel Seltenes
verdanke, ein Exemplar mit einem ganz über Kreuz gebogenen Schnabel,
so dass selber sehr schwer die Nahrung nehmen konnte. Es fiel ihm auf,
dass die andern Haben abwechselnd ihm immer Futter im Schnabel zu-
trugen, und ihn fütterten, demnach er sich anschlich und diess Exem-
plar, aus der sehr grossen Schaar aussuchend, glücklich erlegte, wo
er zu seinem Erstaunen diese Missbildung sah , die ihn an Aufnahme
von Fulter hinderte. Es ist ein Männchen und wohl noch nicht sehr
alt, weil die Federn noch den Glanz haben, nicht bestossen und die
Krallen noch nicht abgenützt sind. Vor mehreren Jahren schoss auch
mein Bruder, mähr.-schles. Landesadvokat in Neutitschein, in der dor-
tigen Gegend ein ähnliches Exemplar, das noch interessanter war, da
CS nebst dem kreuzförmigen Schnabel auch bis zwei Zoll lange umge-
bogene Krallen an den Füssen halte, welches ebenfalls dadurch seine
Aufmerksamkeit auf sich zog, dass es von den Andern gefüttert wurde.
Es war mehr braun als schwarz, hatte die Federn ganz bestossen
und aus Allem zu schliessen, dass es schon sehr alt sei. Leider aing
dieses seltene Stück zu Grunde, da es schlecht conservirt war. Alerk-
würdig bleibt es immer, dass diess auch im freien Zustande vorkommt,
obwohl Auswüchse, als: lange ausgewachsene Krallen und ähnliche
Abnormitäten öfters bei eingesperrten, sehr alten Vögeln zum Vorschein
kommen.

2J. Vorrtta Vot-niar. Diese in allen Land- nnd Gebirgsuäldcrn vor-
kommende gemeine Krähe nistet bei uns im April und Mai und legt
ihre grünlichen, mit aschgrauen und olivenbraunen Flecken gezierten,
etwas länglichen Eier vier bis fünf in einem aus trockenem Reisig
und etwas Gras gemachten Neste auf nicht sehr hohen Tannen und Fich-
ten, und die Jungen sind im Juli flugbar. Alte nisten auch zweimal,
wo die zweite Brut im Juli fällt. Es sind sehr gemeine Standvögel,
die so wie die anderen Raben sich nähren.

IV. Rr r
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28. CorvMS moneiMMtta. Diese hei uns auf Tliüinieii und liolilcn

Bännien nistende Dohle legt ihre hlassgrünen, mit grauen und braunen

Flecken bespritzte Eier, gewöhnlich vier bis fünf Stück, auch häufig in

holile Hölzer, welche an Bäumen angebracht sind im Mai und ist ein

Standvogel, der zur Winterszeit an den Strassen mit den andern Krä-

hen herumzieht, und sich auch so nährt.

Von Corvtis Cornix besitze ich auch, wie schon früher erwähnt,

eine Varietät, mit grau braunem Kopf j Kehle, Flügel und Schwanz sind

graulich , Bauch schneeweiss. Sie wurde im Jahre 1853 im Winter

geschossen.

29. Coi'VtiS tfivn. Die diebische Elster nistet bei nns allenthalben auf

dem Lande in Gärten nnd Wäldern auf Nadel- nnd Laubholz schon im

April und legt ihre vier, fünf bis .sechs grünlich oder graulich glän-

zenden, olivenbrauu gestrichelten und gesprenkelten Eier in ein aus

Reisern, Stroh und auch zuweilen Federn zusammengetragenes Nest.

Wenn die erste Brut zerstört wird, brüten sie zum zweiten Mal. Sie

nähren sich von Insecten und deren Larven, Fleisch und auch Beeren.

30. Cot'VWS yia»t,ttnt'iM8. Der Eichelhäher findet sich bei uns in den

Land- und Gebirgswäldern und nistet auf Tannen, Fichten, Eichen und

Buchen, von dessen Samen er sich auch nährt. Sie brüten schon im

April und haben fünf bis sieben mattgrüiie, graubräünlich gesprenkelte

Eier. Das Nest besteht aus feinen Reisern und Heidelbeerkraut. Im

Mai füttern sie ihre Jungen sehr gerne mit Maikäfern, sonst aber lieben

sie die Eiclieln und Haselnüsse.

Auch von Corvus Pica besitze ich eine schöne Varietät mit

schwarzem Kopf, braunem Hals, graulichweissen Flügeln und Schwanz,

welche ich im November 1853 für meine Sammlung eingeschickt bekam.

31. Cot'fMcinS ffat'fuMtB. Diesen sciiönen blaugrünen Zugvogel trifft

man zuweilen nistend in unsern Landwäldern, wo sich Laubholz findet,

so wie auch auf den Eichen an den Teichdämmen an, wo ich schon

selbst im Jahre 1853 Ende Älai vier glänzend weisse, etwas länglich

runde Eier herausnehmen Hess, und auch öfters junge Vögel nebst den

Alten zur Brutzeit eingeliefert bekam. Sie nähren sich von Mai- und

Mistkäfern, Eicheln und Sämereien. Sie kommen zuw eilen Ende April,

meistens aber Anfangs Mai an und ziehen im August, wo man sie

auch häufig auf dem Getreidemandeln sitzend antrifft, wieder weg.

32. Os'iolttS ffftlbtMin. Nistet bei uns in den Dorfgärten und Birken-

wäldern, auf Eichen und Birken, wo ich schon einigemal aus dem um
die Zweige gewickelten Neste vier bis fünf glänzendweisse, schwarz-

braungefleckte oder getüpfelte Eier herausnahm, gewöhnlich in der

Hälfte des Juni. Diese schönen gelben Vögel kommen im Mai an, und

ziehen im August Avieder fort. Da sie nach den Jahren sehr variiren,

so machte ich folgende Bemerkung. Im ersten Jahre ist Männchen und

Weibclien fast ganz gleich zeisiggrün, unten weissgrau mit bräunlich-
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schwarzen Slriclieii ; jedoch hat das Müiiuchcii einen etwa:« l)i-cUer ^elli

eiiigefassten Schweif. Im zweilen Jahre wird das Männchen schon nnler

dem Leihe licht schwefel^eih mit noch einzelnen schwär/liehen Schaft'

strichen, im dritten Jahre wird es dnnkler schwefel;L;eih mit hräunlich

schwarzen Fliij^eln nnd Schwanz und erst im vierten Jahre kommt die

schöne hochjjelhe Farl)e mit schwarzen Flii«eln und Schwanz zum Vor-

schein, nnd je älter der Mann ist, desto schöner und diinkelhocli«^cll>cr

ist die Karhe des Körpers nnd desto schwärzer sind die Klii^cl und der

Schwanz, so zw ar, dass man fünf his sechs Jahr^än^e ziisanimcnslellen

kann, Avie ich seihe in meiner Sammlung; besitze. Ihre Haupliiahrun;^;

sind hei uns zur Zeil der Kirschen und iieeren die Vüj;e1kirschen und

Hollunderheeren, die sich häufig vorfinden ; während der Rrulzeit fiillern

sie gerne die Jungen mit nackten Ilaupen nnd anderem Gew ürm, da ich

seihst heoi)achte(e, wie das Weihchen nach einem liegen auf dff Erde

die Würmer anfsiK^hle und sie den Jungen Oherbrachfe. Sie sind

Zugvögel.

'i'i. Vucuttta canoru». Dieser merkwürdige Vogel hält sich bei

UNS sowohl in \adel- als Laubwald, im höheren nnd niederii Gebirge,

so wie auf dem flachen Lande in vermischten Ilolzgatlnngen auf, und

das Weibchen legt sein schmnizigw eisses, rosigelb und aschgraugefleck-

tes Ei einzeln in die Nester verschiedener kleiner Singvögel. So fand

ich im hali)en Juli 1850 einen halbansgew achsenen Gnckuck in dem

Neste einer weissen Bachstelze, welche unter einer Slammwurzel neben

einem Waldhache nistete. Ich bemerkte, wie sie gerade eine llanpe

dahintrug, aber wie erstaunte ich, statt der jungen Bachstelze einen

jungen Gnckuck darin zu finden. Wohin sind nun die eigenen Eier

oder Jungen gekommen ? da ich nirgends eine Schale von den Eiern

entdecken konnte. Sollte vielleicht der junge Gnckuck selbe verdrängt

und herausgeworfen lial)en ? Ich nahm ihn nach Hause und füKcrle ihn

mit Hanpen nnd Heuschrecken, die er gerne frass, auf, bis er in bei-

läufig fünf Wochen sein branngelbliches Gefieder erhielt , worauf ich

ihn erdrosselte und ausstopfte. Besonders frass er sehr gerne die grünen

nackten Raupen, aber auch die ßärenranpen verschmähte er nicht. Im

Jahre 1858 fand ich w ieJer ein Rolhkelchen-Nest, zwischen Baumwurzeln

im Moose mit fünf Eiern, wovon ein Stück anders gezeichnet und etwas

grösser war, welches ich dann hierauf mit dem in meiner Sammlung
sich befindenden Cucultis cauorns-Ei verglich, mit dem es fast über-

einslimmie, nur war es etwas dunkler gefleckt und getüpfelt. Hätte ich

es gleich gemerkt, djss das fünfte Ei dorn Cuculus canovus zugehörte,

M ürde ich selbes im Neste gelassen und nicht nach Hause genommen
haben, um mich zu überzeugen, was mit den eigenen Eiern oder Jungen

geschieht. Im vorigen Jahre habe ich trotz aller Mühe kein Nest aus-

findig machen können, w orin sich ein Giickucks - Ei befand , obw ohl

selbe in unsern Landwäldern ziemlich häufig sind, nnd das Weibchen

n r r *
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walirsclieiiilich, doch ebenfalls sicher vier bis fünf Eier jährlich legen

wird. Zwischen alten Männchen und Weibchen fand ich bisher gar

keinen Unterschied als höchstens, dass das Männchen etwas grösser ist.

Er findet sich bei uns Anfangs Mai ein und zieht Ende August oder

Anfangs September wieder von uns weg, ist somit ein Zugvogel.

34. t/pwpa cpoißS. Nistet bei uns in Vorwäldern oder am Rande der

Landwälder in hohlen Eichen, Linden oder Weiden, gewöhnlich in der

Nähe, wo das Vieh geweidet wird. Ich erhi,elt schon öfters von diesem

sehöngezeichneten, mit seinem grossen Schöpfe auffallenden Vogel, im

Juni ausgenommen, noch nicht flugbare Junge, so wie im vorigen Jahre

aus einer hohlen Weide am 27. Mai fünf Stück längliche graaweisse,

schmutzig angeflogene und bräunlichgrau gesprenkelte Eier. Der Vogel,

den ich zu verschiedenen Zeiten erhielt, stinkt niemals, wie man immer

glaubte, sondern bloss die Höhlung, worin sich das Nest befindet, und

die Jungen, noch nicht flugbaren Vögel, haben von dem Unrath, den

sie von sich lassen, diesen unangenehmen Geruch, der sich aber wieder

sehr bald verliert, wenn der Vogel sich im Freien hernmbewegt. Sie

nähren sich von Insecten, die sie häufig mit ihrem langen gebogenen

Schnabel ans dem Kothe des Hornviehes heraussuchen. Sie kommen im

April bei uns an und ziehen Ende September wieder weg. Er ist daher

ein Zugvogel.

35. Atcetlo ispiita. Dieser schöne lasurblaue ,
grünschillernde Vogel

ist unstreitig einer unserer schönsten Vögel , da er durch die Mannig-

faltigkeit der Farben auch selbst den Pirol und die blaue Racke

fibertrifft. Er nistet bei uns in hohlen Ufern an den Flüssen und

Bächen und nährt sich von Wasser - Insecten , aber vorzüglich vou

Fischen, die er sehr geschickt mit seinem langen dreikantigen Schna-

bel erhaschen kann. Oftmals beobachtete ich ihn , wie er über

dem Wasser auf einer Stelle schwebte, gleich dem Sperber auf Mäuse

u. dgl. , dann pfeilschnell ins Wasser herabstösst und den Fisch im

Schnabel haltend, heraufbrachte. Er bleibt selbst im strengsten Winter

bei uns und sucht sich die offenen Stellen der Flüsse, Bäche und Gräben

auf. Ich wusste schon einigemal dessen Nest, und im Jahre 1858 nahm
ich am 86. Juni unter Baumwurzeln im hohlen Ufer sieben Stück

Bchwachfleischfarbig, durchscheinende, feinschalige, runde Eier aus einer

drei Schuh tiefen Höhlung heraus, die etwas Moos und Blätter zur Un-
terlage hatten. Im ausgeblasenen trockenen Zustande sind die Eier sehr

schön glänzend und rein weiss. Er ist ein Standvogel.

36. JRicu» mat'titts. Dieser grosse Schwarzspecht nistet ebenfalls bei

uns in den höheren Nadelholzwaldungen in ausgehöhlten Tannen und

Fichten, und behält sein Nest für mehrere Jahre, bis selben entweder

die' Jungen oder Eier herausgenommen werden , wo sie sich sogleich

wieder einen andern Brutplatz aufsuchen, und meistens sich selbst die
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Oefliiungen mit dem starken pyramidenförmigen, geraden, vielkantigen

Schnabel in den alten Nadelholzbäumen aushacken. Das JVest hat zur

Unterlage bloss die Späne von dem halhverfaulten Holze, in welches

die Oeffiiuiigen gehackt sind, und ich fand darin zwei, und im vorigen

Jahre in der Hälfte Mai drei Stück glänzende reinweisse, länglich ovale

Eier, die ausgeblasen glänzend porzellanartig oder emailartig aussehen.

Sie nähren sich, wie bekannt, von Insecten und deren Larven, Avelche

im Holze leben , die sie sehr geschickt mit ihrer merkwürdigen Zunge,

deren Zungenbein aus zwei sehr langen federharten, dünnen Knorpeln

besieht, welche das Kinn durchbohren und /.u beiden Seiten des Obcr-

nnd Hinlerkopfes unter der äussern Haut über den ganzen Scheitel weg-
läuft, zu erfassen wissen. Diese Knorpel sind sehr elastisch, vermittelst

welcher die Spechte ihre Zunge rasch herausschnellen und eben so ge-

schwind zurückziehen können. Sie haben an jeder Seile des Kopfes

weisse Schleimdrüsen, von ivelchen durch die Oetfnungen in die Seilen

des Unterschnabels sich ein klebriger Schleim ergiesst , der die Zunge

beim Ausstrecken und Einziehen schlüpfrig macht. Dieser Schleim so-

wohl als die Widerhäkchen an der Spitze der Zunge sind ihnen zum
Fang der Insecten nolhwendig; da vermillelst des Schleimes sich die

Insecten ankleben und durch die Widerhäkchen diese aus den Hitzen

der Rinden herausgezogen werden, oftmals traf ich selbe im Gebirge

bei Ameisenhaufen, M'O sie selbe zum Tlieil zerstören und die Eier

aufsuchen, welche für sie eine Licbliiigsnahrung ist, wobei sie auch

die Ameisen selbst nicht verachten.

Weil dieser Schleim die Federn sehr verunreiniget und schwer

auszuputzen ist, wird es immer nolhwendig, gleich beim Schiessen der-

selben, wenn die Exemplare zum Ausstopfen gehören , den Schnabel

derselben, so wie die Nasenlöcher, mit etwas Werg, Flicsspapier oder

in Ermanglung dessen selbst mit Moos zu verstopfen. Ueberhaupt ist

diese Massregel bei allen Vögeln, die mau zum Ausstopfen verwenden

will, sehr beaclitens«erlh, weil durch die Feuchli'Kkeil, die, vom Magen-

saft oder der Nahrung herrührend, aus dem Schnabel herausquillt, öfters

die Federn, besonders die weissen sehr beschmutzt, dass sie trotz aller

Mühe nicht mehr schön weiss werden. Auch die Schusswnnde mit etwas

Werg oder Fliesspapier zu belegen ist sehr zweckmässig, weil man
sich dadurch sehr häufig das Ausputzen oder Waschen der Federn

erspart.

Der Schwarzspecht ist ein Standvogel und bleibt das ganze Jahr

in seinem Kevier, das er durchstreicht, um sich die Nahrung zwischen

den Kinden der Bäume zu suchen.

37. Picu» vitriflia. Der Grünspecht nistet hei uns meistens in Land-
wäldern, besonders wo sich einzelne alte Bäume, Nadel- und Laubholz

befinden. Ich erhielt schon einigemal junge scheckige Vögel, die ans

hohen alten Tannen herausgenommen wurden. Im Jahre 1853 am
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6. Mai hekam ich ancli fünf Stück rein weisse glänzende Eier, die aiü?

einer Hölilnnis; einer alten Fichte mit einer Unterlage von Holzspänen

herausgenommen wurden, etwas kleiner als des Scliwarzspechts, sonst

aber ganz gleich. Sie sind Standvögel.

38. t*ivt98 cnnws. Dieser Specht nistet ebenfalls in den Löchern der

Bäume, nur liebt er mehr das Laub- als Nadelholz. Ich bekam oftmals

junge Vögel, die dem alten Weibchen ähnlich waren, nur haben selbe

am Scheitel den schwärzlichen Schaftstrich kaum bemerkbar , der beim

alten Weibchen deutlich zu sehen ist. Die Eier, deren fünf Stück im

Mai in einer hohlen Eiche waren, sind so geformt und weiss, wie das

Ei des viridis, nur bedeutend kleiner; er ist so wie der vorhergehende

ein Standvogel, der zur Winterszeit in den Gärten der Dörfer häufig

zu finden ist.

39. JPicMS leuconotws. Dieser seltene, weissrückige Specht kommt
nur in unseren hohen Nadelholzwaldungen auf der Lissa, dem Trawnik

und Smerk vor. Alte Vögel erhielt ich von diesen unseren höchsten Ge-

birgen schon öfters , wo selbe in den hohen alten Tannen in hohlen

Löchern nisten. Im Jahre 1853 am 10. Mai ist es mir endlich gelungen,

von der Lissa ein alles Weibchen nebst zwei Stück Eiern zu erhalten,

wovon ich ein Stück Herrn Parre3-ss übersandte, das andere aber

für meine Sammlung behielt. Das Nest befand sich auf einersehr hohen

alten Tanne hoch oben, hatte eine sehr kleine Oeffnung, welche sich der

Vogel in dem bloss kernfaulen Baume meiselte, die zwei Eier lagen

einen Schuh tief auf fauleu Holzspänen. Obwohl der Vogel schon gegen

vierzehn Tage brüten sollte, waren nur zw ei Eier daselbst, sie waren

aber zum Glücke noch sehr wenig bebrütet, und der Inhalt konnte leicht

durch eine kleine Oeffnung herausgeblasen werden. Das geschossene

Weibchen war zum Ausstopfen ganz unbrauchbar, halb federlos und die

Federn schmutzig und sehr bestossen. Ich lasse zur Brutzeit niemals

die alten Vögel schiessen, and machte nur bei diesem eine Ausnahme,

nm genau überzeugt zu sein, dass es der wahre leuconotus sei. Obwohl
ich längst schon Aufträge mit reichen Versprechungen an alle erzherzog-

lichen Heger gegeben, mir die Eier \o\\ Pictis leuconotus wni tridactylus

zu verschaflfen, so bekam ich erst diessmal die wahren echten Eier

derselben ; die in früheren Jahren erhaltenen waren entweder von

Picus viridis oder canus. Das Ei von Picus leuconotus unterscheidet

sich von den andern Picus-Arten durch die längliche ovale Form und

hat die Grösse zwischen dem Ei des Picus canus und major , kleiner

als jenes und grösser als dieses, sonst ebenfalls rein weiss und glänzend

wie die andern Arten.

Man darf sich nicht wundern, dass man so selten die Eier von

diesem hohen Gebirgsbewohner bekommt; da es sehr schwer ist, die

Nester gleich Anfangs der Brutzeit ausfindig zu machen, gewöhnlich erst,

wenn die Alten den Jungen Futter tragen. Indessen wenn man von einem
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Nest mit Junten Keiuitniss hat, darf man nur künftiges Jahr die Zeit

; nicht versäumen und beobacliten, wann das Weil>clieii zu le/Ufen bej^innt,

• wo es den V'urmillag damit zubrin^L^en soll. Während der Brutzeit silzt

auch Nachniilta;^s das Männchen. Kommt im Winter nicht , wie mau
;^laul)t , in die Landvvälder, da ich während vierzehn Jahren alle im

Winter erhaltenen E.xemplare nur von unseren höchsten Gebirgen erhielt,

all wo er .Standvogel ist.

40. M'ivtts ntnjo»'. Nistet, m ie bekanni, ebenfalls nur in Löchern der

Nadel- und LaublloIz^^ älder auf dem flachen Lande, und legt seine vier

bis fünf \\ eis.sen glänzenden Eier im Mai, die viel hieiner als die des

Caniis, sonst aber eben so geformt sind, auf faule Holzspäue. Dieser

Specht kommt bei uns am häufigsten vor , und findet sich öfters zur

Winterszeit in den Köhlerhüden und llauchfüngen ein, wovon sie auch

dann ganz schmulziggran sind. Standvogel.

4t. M^ictts t»'itiactytua. Dieser einzige Specht mit drei Zcheu , wo-
durch er sich von allen andern unterscheidet , kommt ebenfalls nur in

unseren hohen Nadelholzwaldungen und so wie leuconotus immer selten

vor , er nistet eben so wie dieser, nur auf hohen allen Tanueu und

Fichten in selbst ausgemeisciten Löchern, die er als Brut- und Ueber-

winlerungsslälte beibehält, falls ihm nicht die Eier oder Jungen aus

selbem entwendet wurden. Im Jahre 1851, Hälfte Mai , erhielt ich drei

Stück schon ganz bebrütete Eier, im Juhre 1652 hingegen drei Stück

jiur zum Theil bebrütele, die so geformt, wie von leuconotus, nur etwas

kleiner sind, von einer hohen Tanne, ans einer 1 '/i Schuh liefen Oeffnung,

auf faulen Holz.spänen , aus dem AKliumnier-llevier unter der Lissa.

Auch dieser dreizehige Specht bleibt über den Winter als Standvogel

in hohen Gebirgswäldern, wo ich selbe früher öfters in den Wiuler-

munatcn aiiirat. Nur ein einziges Mal erhielt ich einen Tri'dacti/lus , der

am Fusse des Gebirges im Februar im Garten eines Häuslers gc-

Schüssen wurde.

43. Stiia ettropaen «et« caeattt. Dieser blaue Kleiber nistet hier

allgemein in den Laub- und NadelholzMäldern in Löchern , wo ich

schon öfters im Mai fünf bis sechs graulichweisse, dunkelrostfärbig ge-

lleckte und gesprenkelte Eier, die etwas grösser und länglicher, als

die der Kohlmeisen sind, herausnehmen Hess. Sie sind Standvögel und

durchziehen in Gesellschaft der Meisen die Gärten und Laubhölzer, wo
sie sich haiiptsüchlich von Linden- und Ta.iiiensamen , Buchkern und

auch Insecten nälireu.

43. Verthiu fntnUint'ia, Nistet bei uns meistens zwischen alten ab-

gesprungenen Itinden und Baumrilzen , und legt seine sechs bis acht

kleinen bellrosifärliig punclirlen und gefleckten Eier im Mai in ein aus

Wolle, Muos und Federn bestehendes Nest. Sie sind häufig in allen

Gärten und Wäldchen, wo sich alte Bäume befinden, anzutreffen; leben

von Insccien, deren Larven und Eiern, und sind Standvögel.
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44. Wwnap tOfQUitiam Findet sich bei uns in Gärten und Laubliölzeru

im Mai ein, und legt im Juni in hohlen Weiden, Eichen, Linden und

Obstbäumen acht bis zehn glänzendwelsse , an beiden Enden abgerundete

Eier in ein, aus etwas Moos und Grashalmen bestehendes Nest. Er

klettert aber nicht, wie die Spechte, an den Baumstämmen, sondern sitzt

meistens auf Aesten im Gebüsch und auch auf der Erde. Lebt von In-

secten und zieht Ende August von uns wieder weg.

45. WdOJoia eoccof/««*<it«Af£«. Dieser aligemein verbreitete Kernbeisser

nistet in Wäldern und Obstgärten , wo er sich von allerlei Baum-

samen und von Kirschen nährt, indem er die Kerne derselben auslöset.

Er legt seine vier bis fünf grünlich-grauen, hraungefleckten Eier, die

den Eiern des Lanius minor ähnlich sind, in ein aus Moos, Haaren,

Borsten, Wolle und Gras bestehendes Nest, auf Obstbäumen, Anfangs

Juni. Sie bleiben durch den Winter bei uns und streichen bloss im Oc-

tober in grösserer Anzahl in die mehr südlich gelegenen Landwälder,

wo sich Waldsamen befindet. Er ist ein Strich- und Standvogel.

46. IiOaein CMfvirostt'fi. Dieser Kreuzschnabel ist bei uns das ganze

Jahr in den höheren Nadelwaldungen anzutreffen und obwohl ich mir

schon alle Mühe gab, und allen Gebirgshegern airftrug, für Belohnung

mir ein Nest mit Eiern zu besorgen, ist es mir dennoch nicht gelungen,

die Eier zu verschaffen. Im Jahre 1852, wo der Schnee bei uns selbst

in den höheren Gebirgen erst im Februar fiel und im Jäiuier sehr viele

Loxi'a curvirostra sich zeigten , da diess Jahr viele Zapfen waren,

glaubte ich ganz sicher auf diesen Bäumen , wo sie sich immer auf-

hielten, ein Nest zu entdecken und schickte einen Kletterer im December

und Jänner hinauf, der Alles durchsuchen musste, auch Hess mein Freund

Str2emcha in einer andern Gegend, wo ebenfalls auf einer hohen,

mit vielen Zapfen versehenen Tanne selbe immer anzutreffen waren,

diesen kaum in Hälfte Februar fällen; aber vergebens, es war weder

ein Nest auf diesen Bäumen, die ich durchsuchen liess, noch sonst irgend

eine Spur von einem Neste aufzufinden. Nun fiel die Masse von Schnee

und mit dem Nester aufsuchen halte es ein Ende. Indessen waren noch

immer in unseren Landwäldern viele Kreuzschnäbel auf den Zapfen

tragenden Tannen und Fichten anzutreffen, und ich schoss im Februar

und Anfangs März einige Weibchen , konnte aber nichts von einer

federlosen Stelle oder sonstigen Brutzeichen bemerken, und dennoch

habe ich schon oftmals im April und Mai bei uns im höheren Gebirge

ganz junge graue Vögel geschossen , die ganz sicher auch dort aus-

geflogen sind. Es scheint demnach, dass selbe nur in den höheren Ge-

birgen und auch nicht immer im December, Jänner und Februar brüten,

dass vielleicht Kälte und Schnee Bedingnisse dabei sind. Er gehört zu

den Strich- und Standvögeln, da selbe zur Herbstzeit in grosser An-

zahl aus den Gebirgen in die Landwälder kommen.
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Da ich mich erst seit fünf Jahren mit dem Sammeln von Vo^el-

eiern befasse, so habe ich auch in früheren Jahren mich nm die Brut-

zeit derselben nicht sehr bekümmert.

47. JRyrhtMtft vwtgni'is. Dieser Dompfaff nistet in den niederen und

höheren gebirgigen Gegenden auf Buchen , Fichten und Tannen , wo
ich Anfangs Juni vier runde glänzende, bläulichgrüue mit violetten und

dunkelrolhbraunen Flecken und Punclen beselzle Eier aus einem Neste

herausnahm , welches sich ganz am Stamme zwischen zwei Aesten be-

fand und aus Flechten, trockenem Gras und feinen Nadeln mit etwas

kurzen Haaren ausgefüttert, gebaut war. Er ist ein Stand- und Strich-

vogel und nährt sich von Wald- und Grassamen , Baum- und Gras-

knospen , und im Winter von den Beeren der Slrüucher und Bäume.

Sie streichen im Herbste in grösserer Anzahl aus den Gebirgswäldern

in die Ebene herab. Ich besitze eine Varietät, der im vierten Jahre im

Vogelbauer ganz schwarz wurde, nur mit einz«lnen röthliclien Flecken

- auf der Brust.

48. Fringitltt clttori».
49. Frittgittn eoetebs.
50. Fringillfi cunwuibhut.
51. Fringiltti eai'tlttetis»

53. Fringiltn tttonlttna,
53. Fringillti €to»»%e»tien.

Die ersten vier Species sind Strich- und Standvögel, nisten bei

uns, wie bekannt allgemein im .Mai in Wälder und Gärten, und strei-

chen im Herbste in grossen Scliaaren herum, wo sie sich von Sämereien

nähren und daher futterreiche Plätze im Winter aufsuchen.

Fringilla viontana und domestica aber nisten bei uns schon im

April und das zweitemal im Juli und bleiben als Standvögel in den

Dörfern und Städten, wo sie sich auch im Winter von Sämereien nähren.

Alles übrige ist zu bekannt, als dass es einer Erwähnung bedürfte.

54. Fri»tgiltti spinua. Dieser ebenfalls sehr gemeine Vogel nistet

bei uns auf sehr hohen und dichten Xadelliäumen, wo das Nest gewöhn-
lich nahe an der Spitze oder weit vom Stamme entfernt am Ende cini-s

dichten Astes, aus Moos, Gras, Federn, Wolle und Flechten liestehend,

sich befindet, und man vier bis fünf kleine glänzende, lilassgrünlidi,

feinpunclirte und gestrichelte am stumpfem Ende mit stärkern braun-

rothen Flecken versehene Eier antrifft. Die Nester sind immer schwer

zu finden. Er ist wie die andern Fringillen ein Stand- und Strichvogel

und nistet zwei Mal, Anfangs Mai und Ende Juli, indem man Ende

Mai und Anfang August noch ganz junge grauliche Vögel antrifTl, seine

grosse Anzahl, Melche sich im Herl>ste sammelt und zur Winterszeit

die Erlenreiclien Gegenden aufzusuchen, obwohl einige immer bei uns

verbleiben, lässt sich daraus erklären.

IV. > S s s
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55. Ft'itiffiltfi SCfinttS. Findet sicli hei uns nicht seilen in Gürten

lind auch in den Nadelholzwaldunsen des Vorgebirges; nistet aiifOhst-

und Waldhäumen und legt in das aus Grashalmen , Haaren und Wolle

diirchflochtene und mit Federn ausgefütterte Nest Ende Mai vier bis

fünf längliche weisslichgrüue, einzeln roth und rölhliclibrann punetirte

und fein gestrichelte , am stumpfen Ende mehr zusammengedrängte

gleichsam kranzartig umgebene Eier, den Stiglitzen Eiern ähnlich,

aber etwas länglicher und kleiner. Sie kommen im April an und ziehen

zu zwanzig bis dreissig in Gesellschaft im September wieder weg,

wo mau sie auf den Braclifelderu antrifFl, wo sie sich von Sämereien

nähren.

56. Enthea'isn citfineiia. Dieser allgemein verbreitete Vogel

nistet gewölmlich, wenigstens die Allen, zweimal im Jahre, Ende April,

Anfangs Mai, und dann Ende Juni, Anfangs Juli, alles üebrige ist

wegen seines häufigen Vorkommens nicht werlh, zu erwähnen ; er ist

ein Standvogel, der nie seine Gegend verlässt.

57. M!inhefi9;n »niiini'ia. Diese grösste Gattung von Ammer findet

sich bei uns auf Saalfeldern und Wiesen ein, ^vo viele alle mit Gras

bewachsene Maulwurfshaufen sind, wo er von einem zum andern fliegt,

jedoch sind sie niemals häufig. Er nistet auch im hohen Grase bei

diesen Manlwnrfshaufen oder bei niederen einzelnen Weidensträuchen.

Sein Nest bestellet sehr einfach aus Grashalmen und etwas Rosshaaren,

so wie das des gemeinen Ammers, und man trifft darinnen im Mai

vier bis fünf röthlichgraue dunkelgewölkte und gestreifte Eier, die viel

grösser, als die des Goldammers sind. Bei gelindem Winter bleiben sie

in unserer Gegend, wo sie sich in Gesellschaft der Finken und Gold-

ammer an den Slrassen bei den Dörfern halten , im .strengen Winter

ziehen sie aber im November in die mehr südlich gelegenen Gegenden

und kommen im März wieder zurück. Er ist ein Stand- und Strich-

vogel.

58. E^nhet'iZft Sc/ioenicius. Von diesem Rohrammer bekam ich

Ende Mai 1852 aus der Paskauer Gegend ein aus Schilf und Pferde-

haaren mit Weidenwolle ausgefüttertes Nest, mit vier ovalen ins rölh-

licb ziehende Eier, die mit asch- und violetigranen und braunen Stri-

chen, Haarzügen, Puncteii und verwischten Flecken gezeiclmet sind,

welches am Ufer eines Teiches herausgenommen wurde. Sie kommen
Anfangs April zu fünf bis sieben Stück in Gesellschaft an und ziehen

im October wieder weg und sind Zugvögel.

59. Accentor »notittlat'is. Hält sich bei uns in jungen Dickichlen

und Schlägen, in niederen Gebirgswäldern auf, und nistet Anfangs Mai

in jungen dichten Tannen und Fichten , baut sein Nest aus Moos, Haa-
ren und Wolle, und füttert es mit Federn ans, legt vier bis fünf
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schöne ljlaiiß;riiiie, jenen der Sf/li-id phoenicnrits älinliche Eier. Ist ein

Zii«;vos?el, der Mi((e April anköninit nnd im Oclüher Mieder forUielit,

nnd von Insecten lel)t.

GO. AltM9€tln Ct'istfttfl. Ist l)ci uns ein Standvogel, der sicli immer in

der Nähe der Dörfer und Städte aufhält, und in Getreidefeldern nistet,

MO er bloss in eine Vertiefung, in ein aus Grashalmen und A^'iirzelcheii

Ixeslehendes Nest, vier bis fünf geihliche oder röllilichweissgläiizende

Eier legt, die aschgrau und gelbbraun gesprenkelt und etM°as kürzer als

die der Feldlerche sind , Melche Ende Alai noch ausgebrütet m erden.

Sie leben grüsstenilicils nur von Sämereien und finden sich im Winter

in den DorfM'irIhsbäusern ein, m'O sie im Pferdemist ihre Nahrung suchen.

61. Atnwfin tti'Vcnsis. Diese Kcmeiiie Lerche findet sich bei uns über-

all, M'ie der Schnee von den Feldern sich verliert, gleich im März ein,

nistet Anfangs Alai in den Saatfeldern und auf mit grasbeMachsencn

Steinplätzen allenthalben, mo in einer Vertiefungsich das selir einfache,

aus (irasbalmen bestehende Nest mit vier bis fünf graulichen, dunkelgclb-

braun gesprenkelten Eiern vorfindet. Sie nisten öfters zm ei Mal im Jahre;

es sind Zugvögel , die im Octobcr in grossen Scharen Avegziehen. In

gelinden Wintern bleiben Einzelne bei uns, wie im Jalire 1850 und 1858,

MO ich Einige bei den offenen Stellen der Flüsse und Moräste geschos-

sen habe, MO sie sich von dem grünen Grase nährten, obwolil sie für

gewöhnlich nur von Sämereien leben.

63. Attittttn «tfboreti. Diese Baumicrche kommt bei uns in den nie-

dcrn brachliegenden Gebirsshügeln bei NadclMäldern vor. Die zMei Ne-
ster, die ich fand, Mar eines in einem lleidelbeersiranrh , das andere

al)er auf einem Waldacker bei einem kleinen niedern Wacbholderslrauch.

Das Nest bestand aus Moos und Grashalmen, und darin befanden sich

einmal Anfangs Mai vier, das andere Mal fünf helle, fleischfarbige,

graulich und bräunlich niarinorirte Eier, Meit kleiner als die der Feld-

lerche. Sie kommen bei uns im März an und zielten im October Mieder

fort, und sind daher Kugvögel.

63. AttthttS cti»»%pestris. Uewohnt unsere Gebirgsgegenden, mo sich

Blossen von Nadelholz vorfinden , in der Nähe der Shalasclien, m'o

die Schafe Meiden. Sein Nest besteht aus Grashalmen und Laub, mit Moos
durchllochten , und ich fand darin Anfanj;s Juni fünf bläuIichMeisse,

licht und dunkellträunlicli gezeiclinele , und fein geäderte Eier. Diese

Zugvögel kommen bei uns Anfangs Mai an und zielicn im September

Mieder Meg.

G4. A»ttftt9S ni'hot'CttS. Dieser Pieper ist sehr j^emciii und findet sich

allenthalben in den Land- und GebirgsMäidern, an den Waldrändern und

Hügeln, besonders mo einzelne Uäume stellen. Sic kommen bei uns ge-

Möhnlich im April an, und nisten in hohem Gras, in Luzernerklee oder

S s s *
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bei kleineren Sträuchcrn auf einer kleinen Erhölinng, wo in einer Ver-

tiefung in einem ans Grashalmen heslelienden Neste sicli vier bis fünf

grau und roströtlilich gezeiclinete, dnnkelbranngeaderte, marmorirte und

gefleckte Eier Im Mai in jedem Neslo fast versciiiedcn, sich vorfinden.

Dieser Zugvogel zieht im September wieder weg.

65. Ant/t»€a iPfntensis. Dieser Wiesenpieper kommt bei uns im April

an, hält sich in sumpfigen Gegenden und morastigen Wiesen auf, und

nistet auf deren trockenen Plätzen im halben aiai im Grase, wo man in

einer Vertiefung in einem bloss aus Grashalmen bestehenden einfa-

chen Neste vier bis fünf graulichweisse, grau, gelb und brannbe-

spritzte und punctirte Eier findet : er zieht im Späfherbste in Heerden

von dreissig bis fünfzig Stücken wieder weg, und ist ein Zugvogel.

66. SaaricottB oemtnthe. Findet sich bei uns häufig im April, auf

den weit ausgebreiteten Steinplälzen, die unser Gebirgsfluss Ostrawitza

jährlich noch immer vergrössert, und nistet in den steinigen alten Ter-

rassen, die als Verbau gegen die Verwüstung des Flusses dienen, wo
in dem ans Gras, Wolle und Haaren bestehenden Neste, vier bis sechs

bläulichweise, am obern Ende sehr stumpfe, einfarbige Eier sich fin-

den. Dieser Zugvogel kommt Anfangs April bei uns an, und zieht Ende

September wieder weg.

67. Saacicoln rttbivola. Dieser schwarzkehlige Schmätzer hält sich

hier in den mit Dornen und Sträuchen besetzten Hügeln auf , baut sein

aus Pferdehaaren, Moos und Wolle bestehendes Nest in niedriges Ge-
büsch, und legt vier bis fünf blassbläulichgrüue, am dickern Ende lichl-

röthlich, braunbespritzle und fein punctirte Eier im Mai. Er kommt An-
fangs April an, und zieht als Zugvogel im September wieder weg.

68. Saacicota fwbetrn. Der braunkehlige Schmätzer bewohnt bei uns

die Ebene, wo einzelnes Gebüsch und Bäume vorkommen , und nistet

aufwiesen und unter kleinen Gebüsclien im Grase, sein Nest besieht

aus trockenen Graswurzeln, Moos und Pferdehaaren , und enthält im

Mai fünf und sechs blaugrüne, ovale, glatte, glänzende, am stumpfen

Ende fein, schmutzig-, rolhgelb punctirte Eier. Sie kommen in Gesell-

schaft der andern Saxicolen im April an, ziehen auch als Zugvögel, m ie

jene im September, wieder weg.

69. fnrwH »najor.

JO. JPtifMs fite»:

71. Farus coet't*Metts.

72. Favus cau*iatus.
73. JRarus ct'istntwa.

74. Parws i»nlustris.



505

Alle diese bekannten Meiseiigattiinseu banen ihre Nester aus Moos,

Rossbaaren, Wolle und Federn in den Löchern der Eichen., Linden, Un-

eben, Weiden und Obstbäume, in niten IVIauerlöcbern, alten verlusseneii

Eichhörnchen-Nestern u. d;^l. Haben meistens acht bis zehn auch zwölf,

die Kohl- und Schwarz-Meise aber fünfzehn bis achtzelin Eier, welche

Iheils durch Färbung, Zeichnung, Gestalt und Grösse von einander ver-

schieden sind. Nur die Schwarzmeise baut sich ein künstliches Nest

aus Moos- und Insectengespinnst und Flechten, es ist eiförmig, sieben

bis acht Zoll lang,niit einem kleinen Flugloch nach oben, und das Nest

ruht auf einem festen Zweige. Sie brüten meistens Anfangs Mai, öfter

auch zwei Mal im Jahre. Sie sind alle Stand- und Strichvögel , und

durchstreichen im Herbste in grossen Schaaren unsere Landwiilder und

Gehölze, und zertbeilen sich im Frühjahre paarweise zur Brutzeit in die

holzreichen Gegenden.

75. Vuritws viacivo»'t€S. Nistet bei uns schon oftmals Ende April oder

Anfangs Mai in den Land- und Gebirgswäldern, auf grossen Tannen

und Fichten," bauen ihr tiefes Nest aus Flechten, Baum- und Erdmoos,

füttern es inwendig mit Erde glatt aus, und haben auf etwas unterleg-

tem trockenen Grase, drei bis vier ovale grünlichweise, mit einzelnen

violetten grauen und rolbbraunen Puncten und Flecken besetzte Eier. Sic

sind Stand- und Strichvögel, da Einzelne durch die ganze Winterszeit

in den Wäldern anzulrefftn sind, wo sie sich von Ebereschen und Mi-

stelbeeren nähren. Sie streichen zur Herbstzeit aus den Gebirgen in

grössern Schaaren in die Landwälder. Die Männchen singen bei uns in

heiteren Wintertagen im Jänner und Februar, auf den höchsten Haum-

spitzen sitzend, recht angenehm. — Von dieser Dros.'iel besitze ich eine

Varietät, ein Männchen, mit grossen weissen Flecken am Kopfe, Hals

und Rücken.

36. Vurettt» pilari». Die Wachholderdrossel kommt im März schaaren-

weise in unseren Gebirgen au, obwolil Einzelne auch im Winter immer

bei uns verl)leiben, wo sie von Ebereschen und Wachholderbccren le-

ben. Sie nisten auf hohen Tannen und Fichten in den dicliten Zweigen,

sowohl Einzelne in den Landwäldern, gewöbnlicli aber wie rixctDonis

in den Gebirgswäldern und bauen ihr Nest aus Grashalmen und Pllan-

zenstengeln mit Erde inwendig glatt ansgelüncht, und mit feinen Gras-

halmen ausgefüttert, in welchem das Weibchen Anfangs Mai drei bis

vier blassmeergrüne, rostfärl)ig punclirle und bespritzte Eier legt. Er

ist ein Stand- und Strichvogel und zieht zur Hcrbsizeit in sehr grossen

Schaaren zu einigen Hunderten in die Gegenden, wo sich viele Wach-
holderbeeren vorfinden.

37. Vttt'tMua »nu8ict€9. Kommt gewöhnlich im März in Gesellschaft

des merula und torquatiis bei uns au , baut sein Nest allenthalben in

Land- und Gebirgswäldern auf nicdcrn Tannen,'Fichtcn, Kiefern, Uuchen,
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Eichen u. äg\. aus Stengeln, Grashalmen und deren Wurzeln, es liat

jvewölinlich die Korni einer halben Ku^el, ist sehr dünn und der obere

Hand ist kaum bemerkbar eingebogen, und legt schon Hälfte April vier

bis fünf meergrüne glänzende, mit schwarzen feineu Puncten und asch-

grauen Flecken und grösseren lichtbraunen Puncten gezeichnete Eier.

Im Herbste durchziehen sie in grossen Scliaaren die beerenreicheu Ge-

hölze und Waldungeu , und verlassen im October als Zugvögel un-

sere Gegend.

78. VMrtitts tot'Quat%tS. Kommt in kleinen Schaaren in Begleitung

der iTbrigeu Drosseln bei uns In den höheren Gebirgsnadelwälderu an,

wo sie auf verkrümmten und oftmals nicht sehr hoiieu Fichten und Tan-

nen ihr Nest aus Graswurzeln, Moos, Fichten und Tantienzweigen, inwen-

dig mit Moorerde und etwas Gras ausgefüttert, bauen, und ihre \ier

bis fünf blass grünlichblauen , röthlichbraungefleckleu und gestri-

chelten Eier Anfangs Mai legen, sie sind Zugvögel, die uns im Octo-

ber verlassen. Von dieser Drossel erhielt ich am 3. Juni 1853 aus dem

Althammer Reviere unter der Lissa ein Junges, erst halb ausgewachsen,

ganz weiss, mit rotheu Augen, das sich aber aller Mühe ungeachtet nicht

aufziehen liess, sondern in einiger Zeit zu Grunde ging. Sehr merk-

würdig und unerklärlich bleibt es bisher noch, wie es kommt, dass der

Vater dieses jungen Kackerlacks bloss eine Varietät vou Farbenzeich-

iiung war, da er nur Aveisse Flecken am Kopfe und Rücken halte; er

wurde bei eben dem Neste, das sich auf einer niedrigen Tanne befand,

mit Futter im Schnabel tragend, geschossen, mir dann beide eingeliefert,

Hud sind meiner Sammlung einverleibt.

79. Vurdwa »nert*la. Findet sich in allen Land- und Gebirgswälderu

und Vorhölzern im April bei uns ein und nistet gewöhnlich auf niedern

Waldbäumeu aller Art, auf alten Stämmen, in Holzkiaftern u. dgl.,

und legt in das grosse tiefe, aus Grashalmen, Wurzeln und Moos, mit

Erde ausgetünchte und feinem Grase ausgefütterte Nest, Anfangs Mai,

vier bis fünf blassblaugrünliche, zimmetfarbig punctirte, bespritzte und

gefleckte Fier. Sie durchziehen in kleinen Partieen, von zehn bis fünf-

zehn, im Herbste unsere Landwälder, und verlassen im October unsere

Gegend. Auch von der Schwarzdrossel bleiben zuweilen in gelinden

Wintern Einzelne in unseren Landwäldern zurück, avo ich im Jänner

und Februar Einzelne bei Ebereschen geschössen habe. Die Drosseln

nähren sich alle zur Brutzeit grösstentheils von Insecten, und erst spä-

ter vou den Beeren der Sträuclier und Bäume.

Von Turdus tnerula besitze ich ebenfalls eine Varietät, ein alles

Weibchen, Avelches im Jahre 1853, am 16. September in einem hiesigen

Landwalde, im Dohnenstrich, gefangen wurde. Es ist ganz lichtbraun,

und am Bauche fahlgelb, ja fast semmelfarbig, und dann noch ein

Männchen, welches nreiu Freund Strzemcha, erzherzoglicher Wald-
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hereilcr in Friedek, eine liallie Stunde von dieser Stadt entfernt, im

N'adelholzwalde lialino Ende September lSä3 geschossen und mir iiher-

hraclit hat. — Es ist ein altes Männchen , selir dnnkcischwarz Kefärht,

mit licht/^elheni Schnabel und grossen weissen Flecken am Kopfe

und Halse.

SO. I^tut'ttits VUffftifi«. Dieser sehr häufig verbreitete Vo«;el findet

sich schon Ende iMai oder Anfan;^s April bei uns in den nahci;eleüeneii

Landwuldern und in den Gärten der Dörfer ein , wo häufi;; an den

Itäumen aiisjjehöhlte Hölzer anj^ebracht werden , in welchen sie anch

nisten, aus denen die Dorfbewohner die Junji;en herausnehmen und zum
Verspeisen zum Markte bringen. Sonst nisten sie auch in den hohlen

liäumen schon Ende April , wo sie in das, aus Grashalmen, I.aub, Stroh,

Haaren gemachre Nest, welches noch mit Wolle und Federn ausgefüttert

ist, vier bis fünf lichlmecrgrüne, einfarbige, ziemlich grosse Eier ; die

an einem Ende dick abgerundet sind, legen. Sic kommen im März in

kleinen Schaaren an, ziehen aber in Schaaren zu Tausenden wieder

von uns weg.

Ihre Nahrung sind Insecten, namentlich Heuschrecken, denen sie

auf den Wiesen und Feldern nachgehen. Dasssic in sehr grossen Schwär-

men im September abziehen , beweist eine Begebenheit , die sich vor

vier Jahren, Anfangs October, ereignete. Ich ging mit meinem Bruder,

Advokaten aus Neutitschein, in eine sumpfige Gegend, in der Nähe
eines mit Schilf bewachsenen Teiches, seitwärts Ostrau auf Moos-

schnepfen, von denen er auch bald eine schoss. Zu gleicher Zeit erhob

sich in geringer Entfernung eine ungeheure AVolke von Siaaren, in

welche er seinen zweiten Lauf, mit starkem Dunst geladen, abschoss,

wovon sogleich ülier dreissig Stücke fodt zur Erde fielen, und dann noch

zwölf Stück von den Vorstehhunden aufgefunden wurden , die ange-

schossen , in weiterer Entfernung, fielen. — So wurden auf einen

Schuss 42 Stücke erlegt, und man kann annehmen, dass sicher noch

Einige, zwischen dem hohen Gras und Schilf versteckt , nicht zu fin-

den waren. Er ist ein Zugvogel.

Bl. Vinclus aQttatictta. Dieser bei uns an den Gebirgsfiüssen nnd
Bächen eiJiheimische Vogel schwimmt und taucht im Wasser, so wieder

Steissfuss, nur lileibt er bloss drei bis fünf Minuten unter di-m ^^^asser,

wo hingegen der kleine Steissfuss bis zehn Minuten fortwährend unter

demselben bleil)eu kann. — Man sieht ihn in den klaren Gebir^sllüssen,

in den liefen Stellen, besonders bei Terrassen, am Hoden unter dem über-

stürzenden Wasser herauslaufen, wo er Insecten und -kleine Fische

fängt. Im Winter kommt er aus den Gebirgs-, in unsere LaniJnüsse,

hält sich besonders gerne bei Mühlen, Eisenhämmern und Terrassen, wo
das Wasser nicht zugefriert, auf. — Das Männchen singt zwitschernd

in licileren Wintertagen auf dem Eise sitzend, und kömmt man ihm un-
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verhoirt sehr nalie, so verkriecht er sich manchmal unter dem Eise; er

Hiegt pfeilschnell gewöhnlich über dem Wasser. Er nistet unter allen

llriicken, Terrassen , zwischen alten Stämmen nnd Gesteinen am Ufer

oder selbst in Löchern derselben, wo ich seihst öfters Ende Mai vier bis

fünf weisse, fein poröse, birnförmige, längliche Eier herausnahm, die

etwas kleiner als die des Turdus mn.sictts sind, und sich in einem

zehn bis zwölf Zoll langen backofenrömigen, oben geschlossenen Neste, das

aus Moos, Wurzeln und Grashalmen bestand, und seitwärts ein Flug-

loch hat, befanden. Während der Brutzeit sitzt das Männchen gewöhn-

lich auf einem allen Stock oder alten Stein, und singt schwach, drossel-

artig pfeifend. Das Gefieder ist sehr dicht und fettig, so dass der ge-

schossene Vogel, wenn er in's Wasser fällt, nicht nass wird. Er ist

ein Standvogel.

83. JfMwacicaita griaotn. Kommt Anfangs Mai in unserer Gegend an,

und hält sich gerne in Dorf-Gärten und Landwäldern, wo sich Eichen

befinden, besonders am Rande der Wälder auf, und baut sein Nest, wel-

ches aus Moos, Wolle und Pferdehaaren besieht und mit Federn ausge-

füttert ist , in Löchern der Bäume und alten Stämmen , oder altem

Mauerwerk, avo sie Anfangs Juni vier bis fünf blassgrünlichblaue,

mit hell und dunkelrostfärbigen Puuclen und Flecken besetzte

Eier legen , welche am stumpfen Ende sich kranzförmig zusam-

mendrängen. Nach der Brutzeit im September kommen sie in die Gärten

der Dörfer und Städte, wo in der Nähe sich Hornvieh vorfindet, wo sie

sehr geschickt bei offenen Stallungen die Fliegen in der Luft fangen.

Sie ziehen im September weg und sind Zugvögel.

83. JfMuseicttpu tttt^iciipilia. Auch dieser Fliegenschnapper findet

sich bei uns Anfangs Mai in den Laubwäldern, wo sich Eichen, Buchen,

Eschen u. dgl. befinden, ein, wo sie gewöhnlich in den Lochen der al-

ten Bäume nisten, und in das aus 3Ioos, Pflanzen würzeichen, Wolle und

auch Federn gemachte Nest im Juni vier bis fünf kurze, blassgrün-

liche, einfarbige Eier legen. Sie ist bei uns nicht so häufig wie grisola,

und verlässt als Zugvogel Anfangs September unsere Gegend.

84. Sytvin twvtoittca. Findet sich in unserer Gegend nur paarweise

auf den schilfreichen Teichen Anfangs Mai ein , und brütet im Juni, wo
ich im Jahre 1853 , am 3,5. Juni , in dem aus Grashalmen , Bastfasern

und Schilf mit etwas Pflanzenwolle ausgcfütlerten Neste, welches

gegen einen Fuss hoch über dem Wasserspiegel am Schilfe befestiget

war, fünf Stücke bläulichgrüne, einzeln schwärzlichbraune, bläulich asch-

graue und olivenfärbige, grossgelleckle Eier fand. Im Monat Juni bis

Hälfte August ist das Männchen durch seinen auffallenden, durchdringen-

den, dem Quacken der Frösche ähnlichen Gesang leicht zu finden nnd zu

erhaschen. — Sie sind bei uns selten, und nur zu einem Paare auf
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eliipin Teiche mid vcrlas&cn als Zusfvögel in der nsifte des Septemhers

unsere Gegend.

83. Silt'<in aruntiittis . Ist ebenfalls in den mit schilfbewachsenen

Teichen in der Paskaiier Gegend anzutrefTen, wo ich im Jahre 1853, am
30. Juni, vier Slnck grüiilichweisse, mit vielen ziisammenfliessenden

,

aschgrauen und grünlichhraunen Flecken gezeichnete Eier, samnit einem

Nesle aus Grashalmen , niüttern und llispcn, mit etwas Fflanzenwolle

ausgefüttert, erhielt, welches in der Mille des Teiciies am llohr befe-

stiget gewesen sein soll. Sie ziehen ebenfalls Anfangs und Mitte Sep-

tember wieder von uns wes, wo man öfters junge Vögel an den mo-
rastigen, mit hohem Grase bew achsenen Steilen antrifft.

80. Sytviu itnittstfis. Ist ebenfalls in den sumpfigen, mit hohem Grase

und Binsen bewachsenen Gegenden bei uns anzutreffen, wo ich sclion

öfters alte und junge Vögel im Mai tiiid Juni erhielt, obwohl ich noch

kein Nest mit den Eiern auffand. — Er kommt bei uns Anfangs Mai

an, und zieht wieder im September weg.

87. SffMvtn litscinfti. Dieserallgemeine, bekannte, unansehnliche, durch

seinen herrlichen Gesang belieble Vogel kommt bei uns gewöhnlich in

der Hälfte des Aprils oder bei kalter Witterung zu Ende dieses Mona-
tes an, hält sich in dunklen Hecken und dichten Gebüschen in sumpfigen

jjewässerreiciien Gegenden auf, sowie auch in Gärten, wo sich dicliles

Strauchwerk befindet, wo er auch in selben sein einfaches, aus trocke-

nen Grashalmen, Stengeln , Laub und Würzelchen, mit etwas Haaren
durchllochlenes Nest baut, und vier bis fünf schmutzig olivengrüne, zu-

weilen aber auch feingraubraun gesprenkelte Eier im Juni legt. —
ihre Nahrung ist so, wie die der früheren Splvien Inaecten; besonders

liebt die Nachtigall Ameisen und deren Eier, so wie sie auch die Hol-
Innder- Beeren benagen und fressen und im September wieder aus un-
serer Gegend fortziehen.

88. Sytvit$ ÜOB'tenai». Findet sich bei uns häufig in Gärten und jun-
gen Schlägen, wo sich Sirauchwerk befindet, im April ein. — Dieser
vortreffliche Sänger baut sein einfaches, aus Gnishalraen und Würzel-
cheu bestehendes Nest in hohes, dichtes Strauchwerk und legt in selbes

vier bis fünf länglichrunde, gelbliche und graulich** eisse, graulich-
blau, Olivenbrann und hellaschgran gefleckte und gestrichelte Eier,

.anfangs Juni. Dieser Zugvogel lebt von Insecten und saftigen Beeren,
und verlässt uns im September.

89. Sytvia ithoe»%icwt'*ts. Dieser häufig verbreitete Vogel findet

sich bei uns im April in den Gärten und Waldungen ein, besonders in

Vorwäidern, wo alte Bäume vorkommen. Er baut sein Nest aus Gra.s-

halmen, Wurzeln, Haaren und Federn in ausgehöhlte Bäume, Maner-
löcher und zwischen den Balken alter Dächer, wo ich schon oftmals im

IV. T ( t
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Mai fünf l>is sielicn schön liclitlilanifiiine, j^län/eiule, ciiifiirhi^c Eier er-

hielt. Er Icht von Insccteii und safllsen Heeren und vcrliissl als Ziis-

voj^el erst xVnfanss Oetober unsere Geä;end.

yo. Sgftt^fn tltfßtia. Das HausrOIhschMänzchen findet sich hei uns sehr

hiiufl^ im Aßril ein, wo es sich auf alten Gehäudcn, Thtirnien , Böden,

in steinigen Schluchten, an den Felswänden und in Holzschläften, wo
gewöhnlich Klafterholz aufgeschlichtet ist, aufhält, und sein Lied auf den

Spitzen der Thiirnie in den ersten Morgenstunden hören lässt. — Er ni-

stet in Mauerlöchern, ßaumhöhlen, Felsenritzen und zwischen Holzsiös-

sen u. dgl., wo er in das ans Gras, Moos, Wolle, Haaren und Federn

bestehende Nest im Mai fünf bis sechs glänzende, reinweisse Eier lejtt,

welche Aehnlichkeit mit denen von Hiriiiiflovrbicu haben. Alte Vögel nisten

gewöhnlich zwei Mal, und diess im Juli. Dieser Sänger hält sich bei uns

als Zugvogel am längsten auf, da er erst Ende Octolter unsere Ge-

gend verlässt.

i)l. SyMviH ftiifitolftis. Dieser liebliche Sänger, der jung aufgezogen,

sehr viele Strophen von anderen Sängern nachahmt, kömmt Anfangs

Mai zu uns, hält sich in Gärten und Laubholzvorwäldern auf, und baut

sein niedliches, aus Grashalmen, Bastfasern, Haaren und Wolle beste-

hendes Neslchen auf Obstbäume oder dichtes Strauchwerk , worin ich

schon einigemal im Juni vier bis fünf dunkelHeischfärbige, mit einzel-

nen rölhlichschwarzen Puncten bestreute Eier fand. Dieser Zugvogel

lebt bloss von Insecten und verlässt unsere Gegend schon im August.

1>2. Sfflvin CMt'ftdvn. Diese kleine Grasmücke findet sich bei uns

Anfangs April in Gärten und Hecken , in niederem liaub- und Nadel-

wald ein, und nistet auch daselbsl, baut sein einfaches Nest aus Gras-

halmen, dürren Stengeln und Pferdehaaren, und legt in Mitte des Mai

fünf bis sechs weisslichgelbe , aschgrau und röthlichbrauu gellecklc,

punctirte und verwaschene, kleine, niedliche Eier» Nährt sich von In-

secten und auch saftigen Beeren, und verlässt als Zugvogel schon An-
fangs September unsere Gegend.

93. Syivin cineren. Dieser gemeine, graue Sänger IrilTt bei uns

Ende April ein , und hält sich in mit Stachelbeeren oder mit andern

Hecken versehenen Gärten, auch mit Strauchwerk bewachsenen Hügeln

oder in Wäldern mit jungem Unterwuchs auf, wo er auch nistet, und in

sein aus Grashalmen , Stengeln , mit etwas Haaren durchflochlenes

Nest vier bis fünf gelblichweisse, mit aschgrauen, olivenbraunen und

auch soll« ärzlichen Puncten und feinen Strichelchen besetzte Eier, Ende

Mai oder Anfangs Juni, legt. Nährt sich von Insecten und saftigen Bee-

ren, und zieht Ende August schon weg.

!>-!. Sylvia fttfiofiitilla. Der schwarzplatlige Sänger ist bei uns

schon im April in Lauh- und Nadelwäldern, auch in Gärlcn, wo sich
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dicliles, hohes Gel)iisch hefindei , an/n( reffen. Er iii.sle( Ende Mai auf

niederem Lauhliolz oder in Hecken, wo er sich ans Grashalmen und de-

ren Wiirzelcheii, niil etwas Basl und Haaren diirchflochten, sein Nesl baut,

und in selbes vier bis fünf gelblichweisse , rostfarbig marinorirte,

olivenbraun und asch!d;rau gezeichnete, mit sciiwarzbrannen Puncteu und

Flecken versehene Eier legt. Sie nähreu sich von Insecten und Beeren

und ziehen im September weg.

»5. Sfflvift »^tbeeulft. Dieses allgemein bekannte Hothkelchen findet

sich bei uns öfters schon Ende »läirz ein, und hält sich in Lanb-
und Nadelwäldern, besonders wo Unterwuchs zu finden, sehr gerne auf,

und baut zwischen Uaumwurzeln , in Moos, alten Holzstämnien , Ende
Aj)ril sein aus Grashalmen, Moos und etM as Wolle bestehendes Nest,

in welches fünf bis sechs gelblichweisse, l)lassbräiinli(h und rothgelb

gefleckte, mit zerflossenen und verwaschenen Punclen und Strichen ge-

zeichnete Eier gelegt werden. Nährt sich von Insecten, aber auch häufig

von Beeren des Hollunders, der Eberesche und des Pfaffenhütchens, und
zieht zur Nachtzeit Ende Octobers aus unserer Gebend. Die alten Vö-
gel nisten gewöhnlich zwei Mal, die erste Brut fällt Ende April oder

Anfangs Juni, die z^\ eite Ende Juli aus.

Ueberhaupt habe ich beobachtet , dass viele von den Zugvögeln,

wenn ihnen die erste Brut gleich Anfangs, besonders so lange die

Eier noch nicht ausgebrütet sind , zerstört \\ ird , noch in demselben

Jahre zum zweiten Male nisten.

96. Sf/tvin ftlia neu tfofiiHus. Der kleine Kaubvogel kommt bei

un.s im April an , und findet sich allenthalben in den Land- und Ge-
birgswäldern und in Gärten, wo Hecken oder anderes Strauchwerk vor-

kommt, wo er auch sehr niedrig, oftmals im Grase selbst nistet, und iu

sein sehr einfaches, aus Grashalmen und Haaren bestehendes Nest fünf

bis sieben kleine, weisse, fein rostfarbig punciirte, gestrichelte und

violett bespritzte Eier legi. Sie brüten gewöhnlich zwei Mal, und die-

ser kleine Insecten fressende Zugvogel veriässt Ende September un-

sere Gegend.

J>7. tieffututi ttttreoc-ftitilltts. Dieser, in allen Nadclholzwalduugen

häutig vorkommende kleine Standvogel nistet auf hohen Tannen und

Ki<hlen , und bringt sein künstliches, aus Moos, Flechten und Inseclen-

«espinnsl, mit Pllanzenwolle aiis;iefüttertes , rundes Nest meistens au

den hängenden Endzweigen, oder zwischen einer Gabel am Ende eines

Astes an, immer gegen die Sonnenseite gerichtet, und legt Mitte Mai

acht bis zehn Stück schmnizigweisse, röthlich und gelbgrau gewässerte

und punctirle Eier, von der Grösse grosser Zuckererbsen. Das Nest

ist schwer zu finden , weil selbes immer versteckt in dichten Bäumen
und nicht gross ist. Sie bleiben selbst im strengsten Winter bei uns,

TU *
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und streiclieu zur Herbs(zeil mit den Meisen in den Xadilliolzwälderii

herum, lel)en von Insecten, deren Larven und Eiern.

98. Vfogtottytes gtuncttMius. Dieser neckisclie Vo;^eI kommt bei

lins in Wäldern und Gärten, jedoch niemals häufia; vor, wo er sich im

Sommer in Laub- und Nadelwäldern, bei Gebirgsbächen, in Schluchten,

wo sich Gebüsch und Höhlungen zwischen den Baumwurzeln vorfinden,

aurhält, und sein eiförmiges, grosses, aus Waldmoos, Laub, mit Wiir-

zelchen durchflochtenes, mit Haaren und Wolle ausgefüttertes Nest im

April, in alten Ufern, in Löchern, zwischen den Baumwurzeln, alten Stäm-

men baut, worin sich sechs bis acht gelblichweisse, rothbraunpunctirle

und zum Theil auch verwaschene fleckige Eier vorfinden, die etwas

grösser, als die des PY^jV -Sängers sind. Im Winter kommt er in die

Dörfer und Städte, wo er sich in den Stallungen und Vorhänsern auf-

hält, und die Spinnen und andere Insecten aufsucht. £r ist ein Stand-

vogel, der nie unsere Gegenden verlässt.

90. JUoiacitta aibn. Diese gemeine Bachstelze ist immer der erste

Zugvogel, der gleich, wie sich die Eisdecken von den Flüssen verlie-

ren, im März erscheint, und im April zwischen dem Klafterholz in Holz-

gestätten, unter alten Brücken, am Ufer zwischen Baumwurzeln, auf

Böden, zAvischen den Dächern , in alten , hohlen Weiden und Bienen-

stöcken u. dgl., das einfache, aus Grashalmen und Moos, mit etwas

Haaren und Wolle ausgefütterte Nest baut, und fünf bis sechs gran-

lichweisse, aschgrau und röthlichbraun feinpunctirte und gesprenkelte

Eier legt, — Sie nisten meistens jährlich zwei Mal, und ziehen im Oc-

tober von uns weg. — Mein Bruder erhielt vor drei Jahren ein ganz

wei.sses Exemplar, welches bei Sternberg im Herbste geschossen wurde.

100. Jffotaciitn SMifuren seit boat'ttta. Diese gelbe, schwarz-

bärtige Bachstelze kommt bei uns Ende März an den GebirgsDüssen an,

und nistet in den Löchern der steinigen Ufer und Brücken , und legt

Anfangs Mai in das aus Gras, Wolle und Haaren bestehende einfache

Nest vier bis fünf blassgraugelblichweisse , dnnkelgelbgrau bespritzte

und punctirte Eier, die etwas kleiner, als die der Motacilla alba sind.

Alte Vögel nisten auch jährlich zweimal. Sie ziehen Anfangs October

von uns weg; indessen verbleiben oftmals Einzelne über den Winter

bei uns, wo sie bei den offenen Stellen der Flüsse, Bäche und Moräste

anzutreffen sind. Die Männchen verlieren bei uns im Winter ihr schwar-

zes Bärtcben, und erhalten dafür ein schmutziges, mehr braunlich-

gelbes oder auch schmutzig weisses Bärtchen, und das übrige .schöne

dunkelgelbe Gefieder wird matter und blässer, wovon ich mehrere Exem-

plare in meiner Sammlung besitze. Er ist ein Zug- , Strich- und zu-

weilen auch Standvogel, der sich von Insecten und auch zur Winters-

zeit von schleimigen Würzelcheu und Sumpfpflanzen nährt.
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101. Motneiila fluva. Kommt in der Ebene in unserer Nachliarscliart

hei den Teichen und sumpfig^en Wiesen vor, wo er im Miirz und April

sich einfindet und auf diesen Wiesen und Feldern, in einer Vertiefung

ein einfaches, aus Erdmoos und Grashalmen, mit Pferdehaaren, Federn

lind Wolle ausgefüttertes Nest macht, und vier his fünf matte, schmul-

zigweisse, geihlich, röthlich, bläulich und grauliraun punctirte, gestri-

cheile und gewölkte Eier im Mai legt, ist ein Zugvogel, der von In-

seclen lebt, und im Octoher wieder fortzieht.

103. Mtirttndo rttstica. Diese allgemeine bekannte Schwalbe kommt

erst Ende April an, und nistet bei uns gewöhnlich in den Stallungen,

und auch auf Böden unter dem Dache, wo sie an Ualken, Gesimse u.dgl.

ihr, aus feuchter Erde mit trockenen Grashalmen durchwehtes Nest an-

klebt, und vier bis sechs weisse, mit rothbraunen, grauen und violet-

ten Puncten und Flecken gezeichnete Eier im Juni legt. Sie sammeln

sich in der Mitte des Septembers zu sehr grossen Schaaren zusammen,

wo sie einige Zeit noch auf den Häusern und Dächern, die von der

Morgensonne beschienen sind , sich aufhalten und öfters eine Strecke

fliegen, und sich so zu dem Hauptzug vorbereiten , welcher gegen Ende

Septembers ausgeführt wird. Sie leben bloss von Inseclen.

103. MMirttntlo WB'öica. Diese überall verbreitete, sehr gemeine

Schwalbe kommt gc\\ öhiilich die ersten Tage im Mai an , und nistet,

wie bekannt, an den Häusern und Stallungen nur von aussen, und oft-

mals in grosser Anzahl, zu z^\ anzig i)is dreissig Nestern, und noch mehr an

einem Gebäude, besonders an einzeln stehenden Schäfereien, wie diess

der Fall bei einer Schäferei bei Paskau ist, wo zwei bis drei auf und

nebeneinander um das ganze Gebäude herum gebaut sind. Weil sie den

Fliegen sehr nachstellen, wird auch darauf gesehen , dass die Nester

nicht zerstört werden, die aus feuchter Erde, inwendig mit Heu, Haa-

ren und Federn ausgefüttert bestehen, in welchen im Juni sielt vier bis

fünf rein weisse Eier vorfinden. Sie haben mit der rustica alles ge-

mein und zielten auch, wie diese, in grossen Schaaren im Septemberwie-

der weg. Eine weissgefleckte Schwalbe hat mein üruder vor zwei Jah-

ren bei Neutilschein geschossen, sie befindet sich in seiner Sammlung,

sowie ich ebenfalls voriges Jahr eine ganz weisse, unter vielen andern

im Durchzuge, im September, gesehen habe , aber leider nicht bekom-

men konnte.

104. MMifttnito t'ipnt'in. Diese unsere kleinste Schwalbe findet sich

in den Ufern bei Wittkowilz im Mai ein , wo selbe in dem lehmigen,

durchlöcherten Ufer familienweise nisten, und sich die Löcher neben-

einander, drei bis fünf Fuss tief, zu dem Nestbau eigens machen, in

deren Höhlung sich das Nest, aus Grashalmen, Haaren, Federn und

Wolle bereitet, befindet, worein vier bis fünf kleine, längliche, weisse

Eier gelegt werden. Sic ziehen schon Ende .\ugust oder Anfangs Sep-
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lembcr wieder wctf, iiiid nälweii sich von Iiisccteii , die beim Wasser

sich aufhalten.

105. Cypseiws »nttraritts. Dieser Manerhäkler findet sich bei uns

erst Anfangs Mai ein, wo er zwischen den Hitzen der Mauern, beson-

ders der Kirchen und Thürme in Dörfern, und Städten sich aufhält, und

daselbst auch Anfana;s Juni in den Mauerlöchern , zuweilen auf den

Unterlagen von bloss einigen Grashalmen, oft auch nur einer kleinen

Vertiefung ira Mauerwerk, zwei bis drei matte, weisse, lange Eier

legt. Sie hängen sich an das Mauerwerk mit ihren kurzen Füssen und

krummen Krallen öfters an und ruhen so aus, sonst fliegen sie bestän-

dig herum und gehen ihrer Nahrung nach, die aus Insecten besteht. Sie

setzen sich wegen ihrer sehr langen Flügel nie auf die Erde , weil

sie nur sehr schwer, und diess von einer Seite nur, auffliegen köiineii.

Verlässt unter allen Zugvögeln am ehesten schon , in der Miite des

August, unsere Gegend.

lOG. Cfli»a'iinntffi*S CMtfottnews. Dieser Tagschläfer, dessen Gefie-

der einen Uebergang von der Waldschnei)fe zu dem Wendehals macht,

kommt bei uns Ende April an, und hält sich gerne in ebenen, mit üntei"-

wuchs besetzten Laub- und NadelholzMaldungen auf, wo ich im Jahre

1853 in Mitte Juni hier in einem ausgehülilten niedrigen Stock auf etwas

Ulättern und Gras liegend, zwei längliche, an beiden Enden zugeruudete,

schmutzigweisse mit aschgrauen und hellhraunen Flecken marmorirte

Eier fand, wovon ich ein Stück Herrn Pareiss übersandte, das an-

dere aber meiner Sammlung einreihte. Wir schiessen sie hier häufig

auf dem Schnepfensirich, avo sie den Nachtschmetterlingeu und anderen

Insecten nachjagen ; sie sind znr Herbstzeit sehr fett , daher nicht sehr

geeignet zum Ausstopfen ; die im Frühjahre geschossenen sind weit

schöner gefiedert und niemals sehr fett. Sie ziehen Ende September

wieder weg.

107. Cotwtnhtl paMwtnhwa. Diese Ringellauhe findet sich gewöhnlich

Ende März in den Nadelholzwaldungen der Land- und Gebirgsw älder

ein, wo sie auf den hohen und dichten Tannen und Fichten nistet. Das

Nest besteht aus Nadelholzreisig mit etwas Moos ausgefüttert und sie

legt Anfangs Mai zwei ziemlich grosse glatte, etwas ovale, rein weisse

Eier. Sie nisten gewöhnlich zweimal, leben von Wald- und Feldsameu

,

und verlassen in Schaaren zu Hunderlen im September unsere Gegend,

MO sie in diesem Monate auf den Weizensloppeln anzutreffen sind.

lOS. Volutnön oetnns. Die Hohllaube kommt gewöhnlich Mitte März

an, und hält sich in Land- und Gebirgswaldungen auf, wo sie in hoh-

len, allen Bäumen, (woher sie auch den Namen Hohltaube hat,) ein

aus etwas Heisig, Stengeln, Moos und Laub zusammengetragenes Nest

macht, uud zwei weisse, denen der paliimhus ähnliche Bier legt, nur
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etwas kleiner, alles Ueluise lial sieniit der fiiiiiern ;^cnieiii , und hrillrt

aiK-li wie diese im Mai.

Vottttnba twt'tttr. Diese ziirtliche Tauhe koiniut im April in

unsere Laub- und Nadelholzwälder und macht sich aus Reisern, mit

Grashalmen austfefiilterl, ihr einfaches Nest auf Tannen , Fichten oder

Kiefern, in weli.heni man Anfangs Juni zwei weisse, rundliche, viel

kleinere Eier, als die der Columba oenas findet. Auch sie lebt bloss

von Sämereien, und zieht scharenweise im September weg.

10!>. Cotutnbn riaoria. Wird hei uns in Ziergärten gehalten , wo
sie t:leinhfalls im Juni zwei weisse längliche Eier legen von der Grösse

der Columha ttirtttr. Von ihrem, nach dem Emporfliegen crschalleiidtti

lauten, lachenähnlichen Ton, den sie beim Niedersetzen immer hön ii

lassen, haben sie auch den Namen erhalten.

110. JPertÜJC cotufitijc. Die allgemein bekannte Wachtel kommt im

Mai auf unsere, mit Heiden, Hirse , Erbten , Wicken u. dgl. bebaute

Felder, wo sich an den Frühlingsabenden die Männchen durch den

Schlag überall hören lassen. Ihr Nest, w elches bloss in einer Vertiefung

der Erde ans etwas trockenem Grase l)esteht, findet man im Juni, mit

acht, zehn bis zwölf ziemlich grossen, glatten, feinporösen, starkscha-

ligen, briiunlicligelben oder olivenfärhigen Eiern, die mit schwarzbraunen

Puncten und Flecken gezeichnet oder auch verwaschen sind. Ueherhaupt

findet mau in jedem Neste anders gezeichnete Eier. Sie näliren sich

grösstentheils von Sämereien und ziehen Ende Angnst familienweise

wieder von uns weg, obwohl man einzelne noch im September antrifft.

111. M'ertiiar cinet'ewa. Dieses allgemein bekannte, überall vorkom-
mende Feldhuhn Xsi bei uns ein Standvogel, sie leben ketlenweise zwölf,

fünfzehn bis zwanzig beisammen. Nisten paarweise, gewöhnlich in

Weizen, Klee, niederem Gebüsch, anf Hügeln und flachen Feldern , und

die Henne legt in einer Vertiefung auf etwas getrocknetem Grase zwölf

bis fünfzehn birnenförmige, feste, glatte, feinporöse, matte, graugrnn-

lich-weissc Eier, gewölinlich zu Ende April oder Anfangs Alai. Zur
Winterszeit ziehen sich öfters melirere Ketten zusammen und suchen

Gegenden auf, wo sie wenigstens Grünfnlter finden, obwolil sie gröss-

tentheils von Sämereien leben, und diese werden dann von den Jägern

Zughühner genannt.

Auch die Hebhühner variiren sehr in der Farbenzeichnung. So
erhielt ich vor drei Jahren ein Männchen, mit ganz weissen Flügeln

und Schwanz, konnte es aber nicht mehr ausstopfen, weil es der Ver-

wesung sehr nahe war. Im Jahre 1853 war auch in hiesiger Gegend
ein ganz weisses zu sehen, wurde aucli daraufgejagt und angeschossen,

aber nicht erlangt, und erst in einiger Zeit die Federn in einem Graben

gefunden, wo selbes von einem Raubvogel wahrscheinlich verzihrt
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wurde. Ich hcsilze ebenfalls ein tfaiiz weisses, welches ich dnrcli

Herrn Parreiss erhielt, das in Steiermark geschossen worden

sein soll.

118. Vetrao ttrognItMS. Dieser schöne und starke Vosel hält sich

bei nns nur in den hohen Nadelholzwaldungeii auf, besonders in dem

erzherzoslichen Althammer-Reviere , wo die Henne zwischen dichten

Biichenge&triipp und in jungen Tannen- und FichtenschläKen in den dort

überall vorkommenden hohen Heidelbeersfanden eine Vertiefung aus-

.scharret, und auf etwas trockenes Gras und Lanb mit ihren eigenen

Federn, die sie sich ausrupft, ausfüttert, Mitte Mai zehn, zwölf bis

fünfzehn glatte, gelblichweisse, mit rostgelben und dunkelbraunen

PuHcten und Flecken bezeichnete Eier, von der Grösse grosser Hühner-

eier , legt. Sie sind sehr scheu, besonders das Männchen , das nur

zur Balzzeit, während welchen Akt es weder hört noch sieht , und

welche Momente der Jäger benützen muss, leichter zn schiessen ist.

Der Hahn ist nur zur Balz- oder Paarungszeit bei der Henne an-

zutreffen, welche im Monate März beginnt, sonst lebt er immer einsam.

Im Sommer nährt er sich von Heidel- und Brombeeren, im Winter

aber bloss mit jungen Trieben von Tannen und Fichten, welches auch dem

Wildpret den Geruch und Geschmack mittheilt. Im Jahre 1858 wurde

bei einem starken Regen im Juli von einer Heidelbeersammlerin, in den

Heidelbecrstauden ein aller Hahn lebend gefangen, indem sie das groase

Grastuch, welches sie bei sich hatte, auf ihn warf und ihn damit be-

deckte. Er hatte sich unter die hohen Heidelbeeren Avährend des starken

Regengusses verkrochen, konnte nicht gleich heraus und war auch ganz

nass, bei welcher Gelegenheit sie ihn fing. Der Förster übersandte ihn

lebend meinem Freunde StrÄemcha, der ihn einige Tage im Vorhausc

in einer grossen Hühnersleige mit Heidelbeeren fütterte, aber durch den

Jagdhund, der zufälligerweise in die Nähe der Steige kam, wild ge-

macht, schlug er mit seinen kräftigen Flügeln die Sprossen durch und

flog davon, und obwohl ihm einige Schwungfedern gebunden waren,

konnte man seiner dennoch nicht wieder habhaft werden. Den anderen

Tag erhielt ich ilin von einem Taglöhner, der ihn in einem Garten in der

Stadt auf einem Stalle sitzend, mit einem Steine tödlete, da er ihn

für einen Adler gehalten halte. Schade, dass dieser Fall einge-

treten ist, wir hätten gerne gesehen, ob er sich auch als ein altes

Exemplar hätte zähmen lassen. Vor Mensclien zeigte er keine Furcht

noch Wildheit, und sass ruhig, wenn man langsam sich ihm näherte. —
Die Henne ist immer bei den .Jungen anzutreffen ui.d dieses Wild

mnsste bei der grossen Anzahl von Eiern , die es legt , sich sehr ver-

mehren, wenn die Füchse, die in den grossen dichten Wäldern und

Schluchten nicht gänzlich auszurotten sind, sie nicht so verfolgen

möchten. Er ist ein Standvogel und verlässt nie sein Revier. Interessant
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sind seine hofiedericii und mit bcfraiislcn Zehen versehene Ständer,

die im Winter hiiufi}; zum We^scharreu des Schnee's henü(/.l werden.

Da der Hahu selten zur Erde gelit , {geschieht diess nm so hänfij^er

von der Henne, die viel kleiner nnd ganz anders y;etiedert ist, als der

Mann.

113. T'eli'fio tetrtJC. Dieses hei uns seilen vorkommende Huhn hielt

sich im Jahre 1851 im Morauker Hevier auf, wo der dortige Förster

ein Nest 1\Iilte Mai mit sieben hiassgelheii, rosthraunjceflecklen und punc-

lirten Eiern in einer Verliefuii;a: in der Erde zwischen jungen Rothhurhen

fand, welche hioss auf trockenem Lauh und Gras lagen. Im Novemher
desselhen Jahres schoss der dortige Heger einen alten Hahu, welcher

aher leider zum Ausstopfen untauglich war, indem er vom Jagdhunde

ganz allgerupft wurde. Im Jahre I053 wurde wieder im Paskauer Land-
reviere in einem mit Buchen, Tannen und Ficliten besetzten Walde ein

Männchen geschossen, welches ich zum Ausstopfen erhielt, nnd sich in

meiner Sammlung befindet. Auch dieses Jahr will der Förster einen

Birkhahn im selben Ilcvier gesehen haben ; aus dem Mora\\ ker lleviere

haben sie sich verloren. Sie leben von Knospen der Birken, Buchen,

Fichten u. dgl., die ich im Kröpfe fand, so wie auch allerlei Beeren.

Er ist ein Stand- und Strichvogel, da er zur Winterszeit sein Revier

öfters verlässt, und sich der Nahrung wegen in die Landwälder zieht.

114. Teti'HO bonrtsin. Die Haselhühner finden sich ziemlich häufig

bei uns in allen höheren Gebirgsw aldungcn im Nadelholz , wo auch

Haselnusssträucher und junge Buchen vorkommen. Die Henne macht
sich im Mai unter Gebüsch oder Gestrüpp, oder unter einem alten Holz-

stanim eine kleine Vertiefung, welche mit etwas Laub und Stengeln

ausgefüllert ist, und legt zehn bis fünfzehn schmutzig hellrostfärbige,

rothbraungefleckte und getüpfelte Eier von der Grösse der Columba
oeiKis. Sie nähren sich grösslentheils von Banmknospen, besonders des

Haselnussstrauches und im Herbste auch von Beeren. Sie leben fami-

lienweise und sind Standvögel.

J¥u»»titta tneletifffis. Dieser aus Afrika stammende Vogel wird hei

uns im Maierhüfe von Gutsbesitzern als Hausthier gehallen. Sie leben

in Polygamie, da das Männchen mehrere Weibchen belegt, wo hierauf

die Henne in das von ihr ans Stroh gemachte Nest zwölf bis fünfzehn

rauh- und starkschalige, gelbliche, rost- oder ziegelrolhfärbige, kurze,

mit kleinen Pnnclen versehene Eier im Juni legt. Es gibt auch Varie-

täten mit weisser Brust, grauliche, auch ganz weisse. Sie haben ein

sehr durchdringendes, unangenehmes Geschrei und leben von Getreide,

gemischtem Futter und auch Insecten.

JfMelettffris gfUtoptivo. Dieser allgemein bekannte und ver-

breilele, aus Nord-Anierika slanimciide Truthahn wird in grossen Haus-

IV. U u u
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lialliiiitfeii, hesoiulcrs auf dem Lande als ein woiilschineckcndcs Haiis-

ge(liij;cl selialleii. Er leht, so wie das Peiiliuliii, in Polygamie. Das

Weil)clien lest öfters zwei Mai im Jahre; das erste Mal im Mai, das

z« eite Mal im Juli in eigene, iluicu gemachte Nester, im Mai zwöK
bis fünfzehn, im Juli aher nur acht bis zehn schmutzigweise, mit gelb-

röthliclien Punclen und Flecken verseliene Eier. Sie werden mit gemisch-

tem Futter genährt und kommen in allen Farbenzeichaungen von weiss

bis ins schwarzbraune vor.

P/msinmtS i»ictttS. Dieser schöne, mit hochgelbem, seidenartigen Fe-

derbusch gezierte Fasan stammt aus China und wird bei uns bloss in

Ziergärten gehalten. Sie leben ebenfalls in Polygamie und der Hahn

betritt einige Hennen , worauf selbe Anfangs -Mai gewöhnlich Hinter

einem Busch sich eine Vertiefung scharren , etwas Laub und Gras

hineintragen und acht bis zwölf schmutzig röthlichgelbe Eier legen, die

viel kleiner als Hühnereier sind. Man nährt sie mit Weizen, gekochtem

Mais und andern Sämereien, auch lieben sie etwas Griinfutter.

M*lnisi«ittws nfßCtentet'WS. Auch dieser schöne weisse, mit zickzack-

förmigen Qnerlinien gezeichnete, etwas grössere Vogel, der aus dem

nördlichen China zu uns gebracht wurde, M'ird bloss in Ziergärten ge-

halten. Sie leben auch in Polygamie, und die Henne legt im Mai in einer

Vertiefung unter einem Strauche acht bis fünfzehn röthlichgelbe Eier

von der Grösse unserer Hühnereier. Alles Uebrige mit FA. ;>«'c<?i« gemein.

113. JPInisitamtS ootcftiews. Der gemeine Fasan kommt bei uns

wild in den Fasanerien vor, stammt ebenfalls aus Asien und lebt, wie

die andern Namensgefährten, in Polygamie. Die Henne legt unter dichten

dunkeln Sträuchen im Mai fünfzehn bis achtzehn gelblich olivengrünliche

Eier, die etwas grösser als die der Goldfasanen sind. Das Gefieder

zwischen Hahn und Henne ist bei allen drei Arten sehr verschieden,

und das Weibchen immer viel kleiner. Sie leiten von Insecten, Körnern

und Beeren und auch Grünfulter, und sind in der Farbenzeichnung öfters

sehr verschieden, weiss getleckt bis ganz M'eiss.

JRnVO Ct'istfittMS. Dieser ausgezeichnete , mit schönen blaugn'inen,

augenliältigen Schweifdeckfedern gezierte indische Vogel wird bei uns

zur Zierde von den Gutsbesitzern gehalten. Auch er lebt in der Polygamie,

indem ein Pfauhahn drei bis vier Pfauenhennen begattet , wo hierauf

die Henne an einem ruliigen Ort eine Vertiefung scharrt, etwas Heu

hineinträgt und im Mai sechs bis zehn Eier legt, welche schmutzig- oder

röthlichgelb gefärbt und dnnkelgelb punctirt sind , und die Grös'se von
j

kleinen Gänseeiern haben, nur mehr zugerundet sind. Es gibt ebenfalls

auch ganz weisse Pfauen, deren Eier auch weiss und bloss dunkelgelb

punctirt sind
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116. VhatutttifittS minor. Dieser hei uns gewuliiilicli Aiifaiis:» April

ankoiiimeiide kleine lteü:eii|)reifer hält sich an unserem Flusse Oslrawitza

in Meiitfe, in den von ihr jährlich vert; rosse rien Steiniilätzen auf, wo
das Weihchen iii der Nähe des Flusses im Sande sich ein Grühchen

macht, etwas trockenes Gras hineinltriri^t und drauf zwei, ä:e\\'öhnlich

aher drei malt fi^elhlichueisse, mit kleinen Reihen und hracnen Puncten

und Sirichelchen hesprenkelle Eier von der Grösse der Wachtcleier An-
fang;« Juni le;^!. Man findet das Nest viel leichter, wenn man sich einen

Vurstehhund mitniiiiml, wo dann Ueide in der Nähe des Nesles in einem

kleinen Kreis heruninic^en. Sie nähren sich von Inseclen und Würmern
und ziehen im Suplemher als Kugvü;!>;el wieder fürt.

117. 1'nnellwa vrisiatus. Findet sich hei uns ziemlich häufi<;

Bude März ein und leht ;reselliK zu drei his vier Paar aufden suii)))fij^en

Wiesen und Tei<;hen, und nistet auch auf feuchlen Wiesen und Feldern,

die mit Wassert^rähen diirclizo<;en sind. Man findet dann auf einem

erhöhten trockenen Pla(/.c in einer kleinen Vertiefung auf truckenem

Grase drei his vier matt olivcngriine, schwarz und hraun sefleckle,

l)irnenförmiKe Eier, «e« öhnlich im April und Anfan«;« Mai. Alle Vö^jel

legen auch noch zum zweiten Mal, aher dann gewöhnlich nur zwei bis

drei Eier im Juni. Sie sammeln sich im Septemher zu grossen Scharen,

leben vun Inseclen und Gewürme und verlassen als Zugvögel Ende

September unsere Gegend. Einzelne, zu vier bis fünf Stück, wahrschein-

lich Uruten, die sich verspäteten, bleiben auch über den Winter an den

offenen Stellen der Flüsse und Sümpfe, da ich schon öfter zur Winters-

zeit selbe an diesen Stellen geschossen habe, die nichts Anderes als

Wasserpflanzen und grünes Gras im Kröpfe hatten.

118. At'tten tttdlfi»'is. Diese grosse llolndommel findet sich in den mit

Schilf und Sirauchwerk bewachsenen Teichen bei uns im April ein und

lässt im Juni, dem Ochsengebrüll ähnliche Töne in der Nacht hören, die

man bei günstigem Winde auch über eine Stunde entfernt entnehmen

kann. Sie nähren sich von Fischen , Blutegeln , kleinen Fröschen und

anderen Wasserinsecten, die ich oftmals heim Ausstopfen derselben wahr-

genommen habe. Das Nest, welches aus zerknicktem Schilf und Binsen

besteht und mit etwas Scliilfwolle ausgefüttert war, und schwimmend

auf znsammengelragenem Schilf sich befand, bildet eine blosse Verliefung,

worin ich am 3S. Juni 1863 , drei Stück malte, feinschalige, poröse,

blassgrünlich-braune Eier von der Grösse mittlerer Hühnereier fand,

welche ich meiner Sammlung einreihte. Auch voriges Jahr bekam

ich wieder aus selber Gegend vom Paskauer Teiche zwei Stück Eier,

Ende Juni, die aber schon sehr stark bebrütet waren. Sie ziehen Ende

Septemher, ja einzelne erst im Oclober als Zugvögel weg.

119. At'tMen »»»itttMtn. Die Zwcrgrohrdommel kömmt Anfangs iMai in

den mit hohem Gras, Schilf und Büschen versehenen Teichen und Süm-

U n u -^
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pfen vor, und ist häufiger als xtelliiris aiiziil reffen. Das Mäiiiiclien lässt

zur Paarungszeit im Juni einen dem Unkenruf ülinliclicn Ton hören. Im

Juni Iritri man auch in einem aus Schilf, Binsen und langen Grashalmen

hestehenden Neste zwischen Rohrstoppelii, Mitte des Monats, fünf weisse,

selir wenig ins Grünliche spielende schwachschaiige Eier an , welche,

ausgeblasen und getrocknet, ganz weiss aussehen, so dass diese grün-

liche Farbe wohl nur von dem Inhalte derselben iierrührt. Sie liaben

die Grösse der Turtellaubeneier. Sie nähren sich von Fischbrut, Kaul-

quappen, Insecten und Gewürme und verlassen als Zugvögel unsere

Gegend im September-

ISO. Scoloimoc rusticMtn. Dieser grosse Waldschnepf kommt bei

uns einzeln im März, gewöhnlicli aber erst im April in den vom Schnee

entblössten niedern Gebirgs-Nadelwäldern an und zieht sich, wie der

Schnee verschwindet, in die höheren Gebirge, m'o sie auch nisten. Sic

streichen, wie bekannt, wenn sie ankommen, eine kleine halbe Stunde,

Avenn es zu dämmern anfängt, besonders bei einem warmen schwachen

Regen, dessgleichen auch in der Morgendämmeruiig bis Ende April, M'ie

sie den Jagdliebhabern durch ihren eigenen Ruf (sogenanntes Balzen)

im Frühjahre sich l)emerkbar machen und bei dieser Gelegenheit ge-

wöhnlich erlegt werden. Sie nisten bei uns auf den Hochgebirgen, am
liebsten anf Plätzen, welche mit niedern Rothbuchen unterwachsen sind,

und das Weibchen legt Ende Mai oder Anfangs Juni bei einem kleinen

Strauche in einer geringen Vertiefung mit etwas trockenem Grase aus-

gefüttert, drei bis vier glatte, sclimut/iggelbliche , rotbraungelleckle und

punctirte Eier, welche etwas grösser als Taubeneier sind. Es sind

Zugvögel, die im September und October gewöhnlich in hellen Nächten

wegziehen und jährlich andere Richtungen nehmen. Sie leben von In-

secten und deren Larven und Gewürme, daher suchen sie auch gewöhn-

lich Schlamm- und Mislplütze, wo Hornvieh weidet, auf, und suchen

mit ihrem langen Schnabel aus demselben oder Schlamm und unter dem

Moose ihre Nahrung auf. Zuweilen bleiben auch einzelne zurück, die

dann bei uns an offenen Stellen der Flüsse und Bäche anzutreffen sind;

so erhielt ich im Jahre 1853 am 36. Jänner, von meinem Freunde

Strieme ha ein Männchen, welches er im Weidengestrüpp beim

Wasser geschossen halte, es A^ar sehr mager und hatte bloss grüne

Pflanzen in sich. Auch waren deren Farben viel matter.

121. Scotopnap Gttttinngo. Diese Bekasinen kommen bei uns im

April an und halten sich häufig in den sumpfigen Wiesen, Morästen und

Teichen auf, wo sie auch nisten. Das Weibchen legt auf einem etwas

erhöhten trockenen Platze in eine kleine Vertiefung auf Gras im Mai

drei bis vier olivengraugrnne, rölhlich schwarzbraungeflecklc Eier. Sie

nähren sich von Insecten und Wasserschnecken, die ich häufig beim

Zergliedern vorfand. Sie sammeln sich im Herbste häufig und man trifft
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oftmals auf sumpfigen Wiesen ^der Teichen fünfzehn his zwanzig bei-

sammen an, sind aher durch ihren Zickzaclidug sehr schwer zu schiessen,

und ziehen zur Nachtzeit Ende September und Oclobcr wieder von uns

weff. Einzelne bleiben aber jährlich hei uns zurück, wo ich selbe alle

Winter an den offenen Stellen der Flüsse und Bäche und Gräben an-

treffe, und was mich immer wunderte, sind selbe jederzeit fett, obwohl

sie sich nur vom grünen Grase nähren, da alles zugefroren und ver-

schneit ist.

122. Ti-ingn ttypoMettcos. Dieser Uferläufer findet sich bei uns am

Oslrawit/.a Flusse gewöhnlich Mille April und bei kalter Witterung erst

Ende desselben ein, wo er sich an den mit Strauchwerk bewachsenen

Ufern aufhält, in der Nähe von Auen, wo ich schon einige Male unter

einem Weidenslrauch bloss in einer kleinen Vertiefung mit etwas tro-

ckenem Grase ausgelegt, drei bis fünf birnenförmige ziemlich grosse,

schmutzig rosigelbliche violett und aschgrauüeckige und rothbraun ge-

tüpfeile und gelleckte Eier im Juni fand. Sie nähren sich von Wasser-

Insectcn und ziehen Anfangs September zur Nachtzeit unter helltönendem

pfeifenden Geschrei wieder weg.

123. Mlalius (tQttatt'eus. Diese Wasser-Ralle kommt im April in

unsere Gegend, wo sie sich in dem sumpfigen, mit hohem Grase, Blusen

und Schilf bewachsenen Teichen und Sümpfen aufhält, in welchen sie

auch brüten, und das Weibchen in ein einfaches, aus Binsen und Gras

gemachtes Nest, welches auf Iliedgras ruht, in eine Vertiefung fünf bis

sieben blassrostgelbe, röthlichbraun punctirte und einzeln gclleckte Eier

im Juni legt. Sie nähren sich von Insecten, Würmer, Schnecken n. dgl.

Wasscrinseclen nnd ziehen im October wieder weg. Auch von diesen

RiiUus bleiben einzelne, die sich verspäten , bei uns über den Winter.,

wo ich schon mehrere erlegte. Sie suchen die offenen Stellen der

Sümpfe und Gräben auf, leben von grünen Wasserpflanzen, sind dabei

aber immer sehr mager.

124. VreJc itrutensi». Dieser allgemein vorkommende Wieseuschnarrer

findet sich gewöhnlich Ende Mai in unserer Gegend ein, hält sich im

hohen Grase der fenchlen Wiesen und Kleefelder auf, wo sie auch

nisten und man in einer ausgescharrten Vertiefung, die mit trockenem

Grase und Würzelchen ausgefüllert ist, sieben bis zehn, auch zwölf

Eier im Juni findet, die glänzend, glatt gelblich oder rölhlichweiss,

violettgrau und rolhbrauu gtlleckt sind. Sie nähren sich von Insecten,

Schnecken und Gewürmeii und verralhen ihren Aufenthalt durch den

schnarrenden Ruf und ziehen als Zugvögel im September und Anfangs

Oclober wieder weg. Wenn die erste Brut vernichtet wird, nisten sie

zum zweiten Male.

12.x Gultittultt C'ftlofOi»U8. Das grünfüssige Ilohrhuhn kommt ge-

wöhnlich im .\pril an und hält sich in mit Schilf bewachsenen Teichen
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auf, wo das Weihclieii im Mai in das aus trockenem Sciiilf mil IVied-

jjias zusammeiigellüclilenen dicken Nesle gewölmlicli am llande des

Teiches unler einem Slrauclie acht bis zehn feinkörnige, ros(;[;ell)liche

Eier mit zimmethraunen violett-aschgrauen Puncten und Flecken ge-

zeichnete Eier legt. Sie nähreu sich von Insecteu , Schnecken. ISliiller,

Bliithen und Samen der Wasserptlanzeu, und verlassen als Zugvögel im

September unsere Gegend.

126. GattinttJn gtot'^ann. Dieses puuclirle Hohrhuhn findet sich bei

uns in den mit Gras, Binsen oder Schilf bewachsenen Sümpfen oder

Teichen im April ein, wo sie auch nisten. Das Weibchen legt Anfangs

Juni in ein aus Grashalmen, Schilf und Riedgras bestehendem Neste

acht bis zehn glatte, glänzende, schmutzig rostgelbe, fein punctirle,

violettgrau und rolhbraungesprenkelte Eier. Sie nähren sich von Was-
serinsecten, Schnecken u. dgl., und verlieren sich von uns als Zugvögel

im September, obwohl einzelne auch noch im October an den Wiesen-
gräben anzutreffen sind.

137. FtMlien ntt'a. Das bei uns allgemein vorkommende Blasshuhn fin-

det sich z«ar auf unseren kleinen mit Schilf bewachsenen Teichen nur

paarweise Anfangs April ein, auf den grösseren Teichen aber leben sie

.sehr gesellig und ich sah oft auf den Fürst L i e c h ( e n s t e i n'schen Tei-

chen bei Kiiiebitz und Knoitz, wo mein Bruder damals Forstadjunct war,

zu Hunderlen beisammen. Sie nisten zwischen Schilf, und das Blass-

hnhn legt im Juni in ein sehr einfaches aus Schilf und Binsen beste-

hendes dickes schwimmendes Nest neun bis dreizehn graugelbe, sch\>ärz-

lich und bräunlich gefleckte Eier. Ihre Nahrung sind Insecten und Was-
serpflanzen. Sie verlassen als Zugvögel Ende September oder Anfangs

October zur Nachtzeit unsere Gegend. Sie nisten oftmals zv, eimal,

gewöhnlich wenn die erste Brut zerstört wird.

128. Foüicepa subea^isttttits. Dieser grosse Steissfuss findet sich

in dem von uns drei Stunden entfernten schilfreicheu Teich bei Oslrau,

im April ein, jedoch ist er immer seilen. Im Jahre 18.53, wo ich wegen
den Eiern der Lachmöve, am 4. Juni mit einem Kahn, den mit vielen

Schilf und hohen Gras bewachsenen Teich durchfuhr, fand ich in einem

allen, ganz durchnässten Mövenneste, das aus Schilf und Binsen bestand,

und sich schwimmend fast zwei Drittel unter Wasser befand, zwei

Stück gelbgrünlichweisse, bräunlichgelbe, beschmutzte Eier, die über

die Hälfte ins Wasser getaucht , und mit nassem Schilf zuge-

deckt waren. Sie haben die Grösse kleiner Hühnereier, nur sind sie

mehr lang als jene. Diess scheint auch die Ursache zu sein, dass man
die Eier der Steissfüsse so selten findet, Meil auf grossen Teichen so

häufig alle durchnässte Alöven - Nester anzutrefFen sind, und man auf

diese Weise die Eier der Steissfüsse uicht sucht und findet, da sie mit

nassen Was.serpflanzen zugedeckt sind, wenn der alle Vogel das NesI ver-
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lassen li.it, lim sich Nalirium zn siulicn. Sie leheii von Wasserkäferri

und (leren Larven, aiicli fand icli Theile von Wasserpflanzen beim Ans-

slopfen derselben. Sic ziehen im Sepleniher zur Nachtzeit wieder vom

uns weg, lind sind immer selten zu erhallen.

13!>. Potttvi^pS nufitus. Dieser hei uns viel hünfiKer vorkommende

Steis.sftiss fini'et sich ehenfalls in den mit Schilf hewaclisenen Teichen

im April ein, und nistet auch so wie die anderen Arten meistens in al-

ten verlassenen, schwimmenden, j^anz dnrchniissten Mövenneslern , die

sie etwas dicker machen, und am Schilf hefesti;^en. Ich fand schon öf-

ter im Juni darin drei bis vier ovale, gelbjjrünliche , lu's gelbröth-

liche , ziehende schmutzige Eier , die viel kleiner, als die des Podi-

ceps subcristatus sind, die ebenfalls von den Allen beim Verlassen des

Nestes mit nassem Schilf oder Wasserpflanzen zugedeckt »erden. Sie

nähren sich von Fischlirnt, Wasser - Insecten , Kaulquappen und auch

Wasserpflanzen, welche man heim Ausstopfen derselben meistens vor-

findet, und verlassen als Zugvögel im October zur Nachtzeit un-

sere Gegend.

130. FotHcepa tnittor. Dieser kleinste und sehr gemeine SIeissfnss

findet sich bei uns in allen mit Schilf und hohem Gras bewachsenen

Teichen so wie au Flüssen , deren Ufer eben so bewachsen sind,

im März ein ; er nistet auch in den Teichen , wo mau Anfangs

Juni in einem ans Schilf, Binsen und andern Wasserpflanzen

zusammengeflochtenen schwimmenden Neste drei bis vier grüngelii-

lichweisse ovale Eier, viel kleiner als die des P. uiiritus findet, die

ebenfalls mit Wasserpflanzen von den Alten beim Verlassen des Nestes

zugedeckt werden. Obwohl als Zugvögel sich die meisten im October

zur Nachtzeit ans unserer Gebend verlieren, so bleiben dennoch alle

Jahre jjanze Brüten, fünf bis sechs über den Winter, wo sie in den

tiefen offenen Stellen des Flusses Oslrawilza, zwischen den Terrassen

sich aufhalten, gleich wie die Frösche am Grunde des Wassers, wo
sie vier bis fünf Minuten zubringen können, hcrunisciiwimmcnd, sie stre-

cken dann nur am Ufer zwischen dem da befindlichen Grase und

Strauchwerk den halben Kopf, oder allein nur den Schnabel heraus, den

man erst dann bemerkt, wenn er beim Untertauchen das Wasser be-

wegt. Im strengsten Winter, wenn die Flüsse mit Eis bedeckt sind,

gehen sie auch zur Nachtzeit zu Fnss am Eise ziemlich weite Strecken

und suchen die olfenen Stellen auf, was ich selbst schon öfters liei

frischgefalleneni Schnee früh Morgens bemerkte.

131. Stcma ftiritittlo. Diese bei uns seilen vorkommende Meer-

scbwalbe nistet zuweilen an den mit Schilf und Gras bewachsenen Tei-

chen und kommt im Mai an. Im Jahre 18öl fand ich auf einer kleinen

Halbinsel, die iinser Fluss Ostra^vilza bildet , Anfangs Juni in einer

flaclicn Vcrliefiing im Sunde, in der Nähe eines vom Wasser ausgcwor-
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feilen alten Stammes, auf etwas trockenem Gras drei Slfick gelblich-

weis.se, aschgrau, röllilicli und scinvarzbraungencckte Eier, und bald

darauf sah ich auch beide Meerscliwalben herumziehen , von wciclien

ich auch den andern Taa; darauf das Weibchen selbst erlegte. Sie näh-

ren sich von kleinen Fischen und Wasser-Insectcn , und verlassen als

Zugvögel im August unsere Gegend.

132. Stertin ttigfa. Die schwarze Seeschwalbe koimiii bei uns auf

einigen mit Schilf, Binsen und Gras bewachsenen Teichen ziemlich

häufig vor, wo sie sich inj Mai einfindet und auch daselbst nistet. Man
findet dann, in dem aus trockenen Schilfblüitern, Kispen und anderen

Wasserpflanzen gemachten scii« inimenden Neste, oder auch auf erhöh-

ten trockenen Stellen in einer flachen Vertiefung zwei, gewöhnlich aber

drei Stück schmutziggelbliche, olivengrüne, branngrau und grauschwarz

gefleckte Eier im Juni. Sie nähren sich von Fischbrut und Insecten,

und sind Zugvögel, die im August wieder wegziehen.

133. MjiiftMS t'ifiibwneitts. Diese allgemein verbreitete Lachmöve

findet sich bei uns auf den schilfreichen Teichen im April ein , wo sie

in Menge vor und nach der Brutzeit sich an der Ostrawitza aufhallen.

Sie nisten in den Teichen theils aufschwimmenden, tlieils feststehenden

Nestern, welche sie aus Schilf, Binsen und andern Wasserpflanzen

machen, das Weibcheii legt Anfangs Juni drei bis vier graugrünliche oder

graugelblicbe, olivenbräunlich und brauiigefleckte, punctirte, mit Adern und

Strichen gezeichnete Eier. Die Eier der Lacliniöven variiren sehr in der

Zeichnung und selbst in der Grösse und auch zum Theil in der Form.

Ich habe in meiner Sammlung sehr verschiedene an Zeichnung und Grund-
farbe, so zwar, dass man aus diesen Lachmöveneiern sehr leicht acht

Arten machen könnte, was wohl auch manche Händler benützen. Be-

sonders ist diess mit den nordischen der Fall, wo man gewöhnlich hin-

lergangen wird.

Ich habe diese Eier selbst gesammelt, und mich davon überzeugt.

Die Möven machen bei dem Raub ihrer Eier ein furchtbares Geschrei

und fliegen beständig im Kreise herum. Sie ziehen im Juli an den Flüs-

sen zu dreissig bis fünfzig hin und her, stromauf- und abwärts und

nähren sich von Fischen und Insecten, und verlassen als Zugvögel im

August oder auch Anfangs September unsere Gegend.

€^yonttS Ofo»'. Wird bei uns bloss zahm in Ziergärten auf den Teichen ge-

hallen, wo sie in eigenen Bauten am Teiche, welche mit SIroh ausge-

legt sind, nisten. Das Weibchen macht sich eine Vertiefung , welche

sie mit ihren eigenen Federn ausfüttert, und legt Ende April fünf bis

sechs grobkörnige, schmutzig graugrünliche, grosse, ovale Eier, die

ein und ein halb Mal so gross als Gänseeier sind. Sie nähren sich von

Wasser-Insecten, deren Pflanzen und Sämereien. Im Winter werden
sie in Stallungen mit gekochtem türkischen Weizen, Erbsen und auch

Erdäpfeln gefüttert.
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Aitaer fyffttoittCS. Diese Srhwaiicnsaii.s m ird eheiifuils in dein

Paskauer i^iergarleii auf dem dortigen Tciclie in Gesellschaft der

Schwäne zalim gehalten. Auch diese hrülen im April und legen auf

Federn in selben Bauten drei his fünf rundliciie, ovale, poröse, sclmiut-

zigweisse Eier, von der Grösse der Hansganseier. Nahrung wie ohige.

134. A»9fta MtoachtiS. Die gemeine Wildente hält sich bei uns in Tei-

chen, Sümpfen und auch an Flüssen durch das ganze Jahr auf. Sie ni-

sten bei uns auf der Erde und auch auf Bäumen, besonders dichten

Weiden in der Nähe der Teiche und Flüsse. Das Nest besieht aus

trockenem Gras, Binsen, Jleisig und Laub , und man findet in selben

Ende April oder auch erst Anfangs Mai eilf bis sechzehn , und noch

mehr blassgrttniiche Eier von der Grösse unserer Hansenlen, da diese,

wie bewHSst, von der Boschas abstammen. Sie zieiien im Ocloberund

November in grossen Schaaren von einem Teiche zu dent andern, und

streichen in Gegenden, wo sie viel Nahrung finden. Im Winter tritft

man nur kleine Züge von zehn bis fünfzehn Stück an den offenen Stel-

len der Flüsse an. Sic nähren sich zur Sommerszeit von frischen Wa.s-

serinsecten und Sämereien und im Winter grösstentheils von Wasser-

pflanzen und Fischen, und sind Strich- und Standvögel.

133. Anas cveccn. Die.«e kleinste Eule findet sich bei uns in den mit

Gras, Schilf bewachsenen und mit Strauchwerk umgebenen Teichen, wo
sie auch nisten, und in ein einfaches Nest ans trockenem Schilf, Bin-

sen und Gras, unter einem Strauche, gewöhnlicli am Ufer Anfangs Mai,

oder auch in einem erhöhten trockenen Platze in einer Bin.senslandc

acht bis zehn gelblichweisse, ovale Eier legen. Sie streichen zur Herbst-

zeit in grösseren Schaaren in die südlichen Gegenden, einige bleiben jedoch

immer in Gesellschaft der Boschas über den Winter paarweise in un-

serer Gegend. Sie leben so wie die Stockenten und sind Strichvögel

und Standvögel.

13G. Anna QWevQttetlttMn. Diese zierliche Ente, die im April sich in

den .Schilf- und binsenreicheu Teichen einfindet, nistet auch dasellist und

baut ihr Nest von selben Materialien, wie die Krickente, so auch an

selben Plätzen und man findet sieben bis neun röthlichwcisse, ovale,

etwas grössere Eier als die der Crecca ebenfalls im Mai. Sie nähren

sich von Fischen und Wasser-Insecten , und ziehen im September in

kleinen Schaaren in südlicii gelegene Gegenden, obwohl einzelne, be-

sonders bei gelindem Winter, immer bei uns anzutreffen sind, es sind

Strich-, Stand- und auch Zugvögel. — Ueberhaupt bin ich der Mei-

nung, dass viele,Zugvögel hier nur desshalb bei uns über den Winter

verbleiben, Aveil sich ihre Brut durch verschiedene Zufälle verspätete,

Oder die Alten weggeschossen wurden, da man meistens nur junge

Exemplare der eigentlichen Zugvögel bei uns im Winter findet,

IV Xxx
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137. Attas iewcopMFuilattn. Diese weissaiigige Ente nislete im Jahre

1852, Allfangs Jniii, in dem drei SUinden cnifernlen Graf Wilczeki-
schen Teiche, wo ich neun Stück weissliclie, in's grünlichspielende

Eier auf einem erhöhten Platze in einem Neste von trockenem Sciiilf und

Gras, mit etwas Federn ausgefüttert fand. Sie kommen Ende April bei uns

an, und zielten im Novemher oder Anfangs Octoher in die südlich ge-

legenen Gegenden. Sie näliren sich von Fischbrut, Wasserinsecleu und

dessen Pllanzen und sind Strichvögel, die in kleinen Scbaaren herum-

streichen. .Jedoch sind selbe bei uns nie häufig.

138. Anas ft'vinu. Diese bei uns seltene Ente nistete im Jahre 1852

ebenfalls auf dem Teiche des Herrn Grafen Wilczek, wo ich am
6. Juni fünf Stück weisse, grünlich überlaufene Eier erhielt, aus

einem aus Schilf und Binsen bestehenden einfachen Neste, das zwi-

schen Rohr im Teiche sich befand, worin - dreizehn Stück waren. Die

andern wurden vom Förster zum Ausbrüten belassen. Sie nähreu sich

von Fischen, Wasserinsecten, Pflanzen und Sämereien. Sie finden sich

im April nur paarweise bei uns ein, und ziehen als Zugvögel im Ootober

in wärmere Gegenden. Sowohl die Doubletlen der Eier der Leucoph-

thalma als der Anas ferina sandte ich Herrn P a r r e y ss im Tausch-

wege für andere Gattungen Eier zu.

II. Abthciluiig,

enthaltend die in unserer Gegend nur im Zuge vorkommenden Vögel.

1. Afiwila aibiciUa. Wurde im Jahre 1852 imOctober bei dem Dorfe

Wojkowitz, von einem erzherzoglichen Heger, als er gerade eine Gans

verzehrte, geschossen.

3. AQwifa hrachy^ac'tyia. Ein schönes Weibchen dieses Adlers,

ist im September im Jahre 1853 eine halbe Stunde von Misiek entfernt,

bei einem kleineu Teiche geschossen worden, als es gerade Eidechsen

verzehrte und auch den Kropf mit selben, nebst einigen Heuschrecken,

vollgestopft hatte. Er wurde früher noch niemals gesehen.

'S. Falco jitet'efft'inws. Ein JVläimchen dieses bei uns seltenen Fal-

ken wurde ebenfalls im Jahre 1853 im Friedecker erzherzoglichen Re-

viere , von einem Heger geschossen und mir im September eingeliefert.

Auch schon in früheren Jahren geschossen.

4. Walco vttfigtes. Auch der Rothfussfalk wurde mir von meinem

Freunde Strzemcha im September im Jahre 1853 eingeschickt, wo
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er ilm im Friedecker Laiidwalde selbst erlegle, es ist ein alles Wcib-

clieii «iiid sollen daselbst iiocb drei Stücke gewesen sein, die aber nicht

geschossen wurden.

5. Mitvtta vutgtifis. Diese Gabelweihe sieht man spärlich im Zuge,

und ich erhielt auch mein Exemplar, welches ein Weibchen ist, im Sep-

tember im Jahre 1858, es wurde bei einer Hasenjasrt in der Nähe eines

Teiches geschossen und hatte Frösche und Heuschrecken im Magen.

6. StriJe accipitrinti neu nisoria. Diese seltene Eule wurde

mir im November von unserm Stadt-Heger im Jahre 1851 eingeliefert,

der mir zugleich erzählte, dass es fünf Stück waren, die zeitlich früh

gezogen kamen. Ich ging sogleich mit noch einem Jagdfreunde hinaus,

durchsuchte den ganzen Wald, habe aber leider nichts mehr von ihnen

gesehen, wahrscheinlich Maren selbe weiter gezogen , da wir erst nach

acht Stunden darauf hinausgingen. Sie soll aber schon öfters zur Win-
terszeit gesehen worden sein , wie mehrere alte Heger aussagten.

7. Vo»'V9t8 Vorone. Dieser Habe kommt im November sehr häufig zu

vielen Hunderten aus Norden in unsere Gegend auf die Saatfelder; zur

Winterszeit bei vielem Schnee nähreu sie sich von Ebereschen, die bei uns

häufig au den Strassen stehen und auf dem Wege von Pferdemist ; sie

ziehen im iMärz wieder von uns weg.

8. JVttcifrttgn Curyoctitactes. Dieser gefleckte Tannenheher

kommt zuweilen im September und October im Durchzuge in grosser

Anzahl, dreissig bis sechzi;*' Stücke in unsern Wäldern an , wo sie sich

von Eicheln, Buch- und Tannensauicn nähren, sich aber nur kurze

Zeit, acht bis vierzehn Tage, verteilen. Seit fünfzehn Jahren haben sie

dreimal un.<:ere Gegend besucht. Im Jahre 1846 waren selbe in allen

Wäldern sehr häufig anzutreffen , im Jahre 1850 und 1853 nur einzelne

Stücke zu sehen. Sie müssen, so wie die Seidenschwänze, nur im hohen

Norden nisten, da man sellie noch nie zu einer andern Zeit bei uns

angelroffen hat.

0. FicttS titettitf». Kommt in unsern gebirgigen Gegenden seilen vor,

ich erhielt erst zwei Stück seit meinem Hiersein in unserer Gegend, die

in den Land\> äldern zur Herbstzeit geschossen wurden.

10. JP/et«« »itfno»'. Auch von diesem kleinen Specht erhielt ich einzelne

Stücke, die zur Herhsizeit in den Auen- oder Landwäldern geschossen

wurden ; da ich diesen, so wie den früheren nie bei uns im Frühlinge

traf, so dürften selbe auch in hiesiger Nähe nicht nisten, obwohl beide

sicher in den mehr flachgelegenen Landwälderu als die in unserer Ge-

gend sind, nisten.

11. MiOJoin tet^COlttefn. Der weissbindige Kreuzschnabel kommt in

manchen Jahren zur Herbstzeit
,
jedoch nur immer wenige in unsere

Land- und Nadelwälder, so schoss ich im Jahre 1851 selbst ein Männ-

X X X *
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dien und iui Jahre 1852 mein Frcnnd ijtr2eniclia von einer hohen

Tanne Ein Stück Loxia leucoptei'a , nebst zwei Stück ciinu'rostra-

Männchen anfeinen Schuss herab; konnte aber seit jener Zeit keinen

mehr ansichtig werden , obwohl mir schon sehr viele Loxia curvirostra

eingeliefert wnrden.

13. Eioaeia pytiottsittncus. Auch dieser grossschnahelige Kernbeis-

ser kommt zuweilen in nnsern Kieferwalduugen, jedoch nur einzeln vor.

Ein Männchen erhielt ich von meinem Freunde Strzemcha, das er

selbst schoss und ein Weibchen von meinem Bruder aus Neutitschein,

welches im dortigen Land-Nadel walde geschossen wurde.

13. Mjoxiff e»%McMeato»'. Wurde im Jahre 1852 im Althammer erz-

herzoglicben Reviere ein sciiönes, rothes Männchen, und in einigen Ta-

gen darauf im September in dem angränzenden Reviere zu Teschen zwei

Stuck Weibchen geschossen, welche sich alle iu meiner Sammlung be-

finden, un'd von einander in der Färbung verschieden sind. Ich erhielt

selbe zum ersten Male in unserer Gegend.

14. Bo»nf>yciltt*S ffarruHt». Dieser schöne, fremdartig geschöpfte

Vogel kommt zu verschiedenen Jahren, zuweilen in sehr grossen Schaa-

ren im Spätherbste in unsere Gegend, wo sie sich von Ebereschen und

Mistelsaamen, dann auch von Wachholder nähren , und hier so lange

verweilen, bis sie in der Umgegend Alles verzehrt haben. Da sie sehr

gefrässig sind , trifft man sie von Früh Morgens bis Al)ends auf den

Nahrungsplätzen an, die Nachtzeit bringen sie in unsern Nadelholzwäl-

dern zu. Sie zeichnen sich l)esonders durch ihre an den Deckfedern der

Flügel befindlichen scharlachrothen
,

pergamentartigen Hlättchen aus,

deren die Weibchen je nach ihrem Alter drei bis vier oder fünf kleine,

einige Linien lange haben; die Männchen hingegen besitzen ihrer, be-

sonders wenn sie sehr alt sind, an jedem Flügel sieben bis nenn, von

denen einige y», ja selbst 's Zoll lang sind. Die sehr alten Männchen

haben auch an den Sciiwanzfedern kleine rothe Spitzen. So besitze ich

Ein Exemplar, welches an jedem Flügel neu» grosse, lange Blättchen

hat, wovon gegen fünf an jeder Seite circa '/» Zoll lang sind , so wie

auch am Schwänze acht rolhe Spitzen, von denen die mittleren über

vier Linien lang sind, die andern aber etwas kleiner. .Jedenfalls be-

kommen sie die Spitzen am Schwänze erst in einem hohen Alter , da

ich bei der grossen Menge, die ich schon in Händen hatte, und von den

Vogelfängern mir ganze Tragbutten voll zum Durchsuchen überbracht

wurden, nur immer bloss Einzelne mit rolhen Schwanzspitzen anzutref-

fen waren. Sie kommen gewölinlich alle fünf bis sechs Jahre in grosser

Menge, in kleineren Schaaren alle zwei, drei Jahre in unsere Gegend.

Im März ziehen sie wieder von uns weg , aber dann sieht man nicht

mehr so grosse Scliaaren, wie im Anzöge im November, zum Theil wohl

wirklich vermindert, da sehr viele gefangen und geschossen werden,
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grössleiillieils al)er wohl, weil sie wegen der Naiirmia; sich selbst in

kleinere Heerden (lieilen, da sie im Herbste schon beinahe Alles verzeh-

ren, indem sie gewöhnlich in den Gegenden, wo sie Nahrnng finden, so

lange bleiben, bis Alles aufgefressen isf.

15. Vut'fttta llificwa. Diese Weindrossel kommt jährlich im Septem-

lember oder Ocloher in grossen Heerden in nnsere Gegend, wo sie sich

nur kurze Zeit bei den Bächen und Flüssen in den dort sich befindenden

Bäumen und Strauchwerk aufhalten, und von Beeren, Insecten u. dgl.

leben, nur kurze Zeit verweilen und im April wieder zurückziehen.

16. Frittgitia *»%o»»tiffingitt(t. Dieser Bergfink kommt alle Jahre

zuweilen in sehr grossen Heerdeu in unsere Gegend, besonders auf den

Berglehnen, wo sich Buchen-, Birken- und Nadelholz vorfindet, im No-

vember, und zieht sich später in die Landwälder, wo man sie gewöhn-

lich auf den Stoppelfeldern antrifTl. Bei strenger Kälte ziehen .«ie sich in

die mehr südlich gelegenen Gegenden, obwohl immer einige mit den

Finken gesellschaniich an den Strassen zu finden sind. Anfangs April

verlassen sie wieder unsere Gegend, und leben so wie Coelebs von

Sämereien.

17. Fl'ittffiltft tiunt'in. Dieser Leinfink findet sich bei uns Im No-

vember ebenfalls nur zu verschiedenen Jahren zuweilen auch in sehr

grossen Scliaaren ein , wo man sie an den Flüssen und Bächen, an den

Erlenbäumen häufig antrifft, dessen Samen nebst der Birke ihre ,Lieb-

lingsnahrung zu sein scheint. Im März ziehen sie wieder von uns weg.

18. PMectropItnnea »tivtitl». Diese bei uns seltenen Vögel kom-

men bei grosser Kälte und vielem Schnee aus dem Norden in unsere Ge-

gend, wo sie mit den Goldammern auf den Strassen, aber immer nur in

geringer Anzahl luid nur in manchen Jahren sich einfinden. So erhielt

ich im Jahre 1850 ein aiännchcn und Weibchei:, welche an der Strasse

in der Nähe eines Dorfes geschossen wurden, im Jänner. Im Jahre

1852 schoss ich selbst im December ein Weibchen, welches sich andern

Flusse Ostrawitza aufhielt, in Gesellschaft von einem Pärchen von Frin-

gilla coelebs an einer offenen, mit Gras bewachsenen Stelle. Auch er-

hielt ich im selben Jahre im Jänner vom Herrn Waldbereiter Stricmcha
ein Männciien, welches mit noch anderen drei Stück an der Kaiserstrasse

sich befand, welches er mir übersandle, und das ich dem k. k. Fran-

zens-Museum nei)st noch vielen anderen Exemplaren als Mitglied nach

itrjlnn verehrte.

1!>. Anthws tiQWnticWS. Schiesse ich fast jährlich im März oder An-
fangs April in einer hier sicli befindlichen morastigen, mit Gräben durch-

zogenen Gegend, wo sie aber nur einzeln oder höchstens paarweise

anzutreffen sind.
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80. Anthtts Miitfitttftti. Bekam icli ein Exemplar, welches, auf ciiieiii

iStrauclie sitzend, an dem Flusse Ostrawitza im Jahre 1853 im April

von meinem Freunde S t r2 em c h a geschossen, und mir für die Samm-
lung eingeliefert wurde.

21. Sytvin §t¥titotneMe. Diese Au- Nachtigall findet sich zuweilen auf

ihrem Durchzuge im Mai in dem Strauchwerk bei den Flüssen ein, wo
ich auch Anfangs Mai im Jahre 1853 ein Männchen erliielt, welches

gefangen wurde, aber durch Zufall in einigen Tagen darauf zu Grunde

ging.

32. Sffit'in ifI»fag*t*itiS. Dieser Schilfrohrsänger dürfte vielleicht

auch in unsern Gegenden nisten, allein da ich selbe nur immer im

October antraf im Durchzuge, und nie zur Brutzeit einen Vogel zu Ge-

sicht bekam, so vermag ich es nicht mit Gewissbeit zu bestimmen.

23. Sytl'ia VfßanevMiti. Dieses schöne Blaukelchen nistet bei uns

nicht, sondern man tritft selbe im Frühjahre bei den Flüssen an Weiden-

gestrüpp im April bei ihrem Ankommen und im September bei dem

Wegzuge in den Erdäpfel- und Krautfeldern, jedoch immer selten an.

24. Chat'futt'itts nwrnttts.

25. Chttt'fiftritts SQwtttat'ota.

26. Oetticnetntts ct'ettitans.

Diese drei Species wurden an der Ostruwitza im Jahre 1851 und

1852 im September beim Durchzuge bei uns geschossen und mir für die

Sammlung eingeliefert.

21. A.»'ftßf$ cinCfe€t. Der graue Reiher findet sich jährlich im April

beim Ankommen und im September beim Wegzuge auf unseren Teichen

ein, nistet aber nie bei uns, sondern sucht immer grössere Wasser-

behälter auf. In diesem Jahre 1854 erhielt ich am 16. Jänner einen sehr

schönen alten Mann, mit langem Federbusch und lierabhängenden Federn,

der an dem Flusse Ostrawitza zwischen den Gebirgen bei Moravvka

geschossen, und vom Herrn Waldbereiter Strzemcha mir für die

SammUing eingeliefert wurde. Diess ist das erste alte Männchen, das hier

bei uns seit circa zehn bis zwölf Jahren geschossen wurde. Obwohl

jährlich immer eingeliefert, waren es nur immer junge oder ein- und

zweijährige Exemplare.

28. Artten pua'pwrett. Auch von diesem Purpur-Reiher finden sich

zuweilen al)er nur junge Exemplare in unserer Gegend einzeln im Sep-

tember ein, wo sie sich kurze Zeit auf den mit Schilf bewachsenen

Telclien aufhalten. Das Paar, was ich in der Sammlung besitze, wurde

in unserer Gegend erlegt.

29. Viconiit nlba. Der gemeine Storch durchzieht alle Jahrein grossen

und kleinen Schaaren im :\Iärz und April, besonders zur Regenzeit unsere

/
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Gegend und kommt im Seplemlier Mieder im Dnrrliznge aus Unsarn

zurück, M'o man sie öfters hei regnerischen Tagen auf den sumpfigen

Wiesen Frösche verzehrend trifft.

30. dconifi nigra. Im Jahre 1837 im April hekam ich ein sehr schü-

ues alles 3Iännchen, welches hier auf dem Paskauer Teiche vom Förster

geschossen wurde, für den dortigen Herrn Grafen zum Ausstopfen. Im

Jahre 1851 erhielt ich wieder im September ein junges ftlünnchen, wel-

ches hei den Ostrauer Teiclien geschossen wurde, für meine Sammlung.

Auch im Jahre 1853 wurde, wieder ein Paar von meinem Freunde

S tr i e m c ha gesehen in der Hälfte des Aprils, welciie nach Ungarn

zogen. Sie kommen nur einzeln oder paarweise im Durchzuge in unsere

Gegend und sind immer selten.

31. Scotopaar mettia.

33. Scofopnae gntlinutt».

33. Seotoptiac »ninnta^

Diese drei Gattungen Schnepfen werden einzeln im April und

zur Herhstzeit im Septemher und Octoher jährlich in Menge in den

Sümpfen, Morästen und Teichen angetroffen; oli wohl auch einzelne

zur Brutzeit aufgejagt wurden, so kann ich dennoch, da ich noch kein

Nest mit Eier fand oder bekam , nicht behaupten , dass sie auch in

unserer Gegend nisten.

34. JVuMtcnin ai'QWatti, Auch dieser lirachvogel wurde mir im

Jahre 185S Anfangs Oclober in meine Sammlung eingeliefert, wo sieben

Stücke auf dem Steiitplalze bei der Oslrawit/.a sich aufhielten und

wovon einer geschossen u iirde.

33. Tottmus cnlitli'is.

36. Tottmus ylottis.

Diese zwei Arten Wasserläiifer m urden von meinem Freunde

Str2emchaan den hiesigen Flüssen geschossen und zur Herhstzeit,

mir für die Sammlung im Jahre 1351 und 1858 überbracht.

37. Tringn ovliropw».

38. Tt'inga ginreolti.

Von diesen zwei SIrandläuftrn wirrden mir im Herbste schon

öfters in früherer Zeit einzelne Exemplare eingeliefert und ich seihst

schoss an dem Flusse Ostrawitza selbe im October des Jahres 1853,

wo sie sich von Wasserinsecten und kleinen Fischen nährteu , die ich

noch unverdaut beim Abziehen derselben antraf.

30. €iailint9fu pusiltrt. Dieses kleine Hohrhnhn findet sich bei uns

in den Teichen zur Herbstzeit zuweilen ein, wo ich auch mein Pärchen,

das ich besitze, im Oclober 1853 einzeln eingeliefert erhielt.
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40. Colytnbtts fflticifitis. Dieser jairaue Seeiuuclier ^^'llrde von mei-

nem Freunde Slr^eniclia im Jalire 1851 im Decemher, ein junges

Männclien, f^escliossen und mir überbraclit , wo er sich einzeln an der

Ostrawifza aufhielt; und im Jahre 1852 erhielt ich wieder durcli ihn

ein altes weibüclies Exemplar, das er im Noveml)er chenfalls am Flusse

mit einem Männchen antraf, M'elches aber niclit auf Schnssweile aiis-

hielt. Sie hatten Fische im Kröpfe, von denen sie sich im Durch/.uj^e

nähren.

41. Cottftnbws aeptentfionuMis. Auch von diesem Taucher erhielt

ich im Jahre 1953 ein junges Exemplar, welches im September auf dem

Teiche des Grafen Wiltschek, drei Stunden von uns entfernt, vom

Förster geschossen und für meine Sammlung eingeliefert wurde. Es

sollen drei Stück gewesen sein, die andern waren aber nicht -zu erha-

schen und zogen wieder weiter.

43. MJartts tntti'inws. Diese bei uns so seltene Maiitelmöve erhielt

ich im Jahre 1850, ein altes Männchen, welches im December amFlusse

bei Morawka geschossen wurde, desgleichen auch ein junges Männchen,

welches einjährig sei» dürfte, da es noch ein graues Gefieder besil/.t,

von meinem Freunde Strzemcha im October des Jahres 1852 ge-

schossen und mir eingeliefert. Es war einzeln an einem Gebirgs-

bache, wo es gerade kleine Forellen verzehrte , die noch im Schlünde

anzutreffen waren.

43. MitiftMH Cti§tistmtW8» Auch von dieser Möve wurde mir ein jun-

ger Vogel im September, der an der Ostrawitza von einem Heger ge-

schossen wurde, für die Sammlung durch meinen Freund gesandt.

44. Eiestria fHirtisiticwa. Von dieser Schmarotzer -Raubmöve wurde

ebenfalls eiii Paar (Männchen und Weibchen) wovon das eine Exemplar,

das viel lichter und kleiner, das andere, das hingegen viel mehr dunkel-

bräunlich gefärbt und gew ässert und auch grösser ist , an dem Ostra-

witza Flusse im September des Jahres 1851 im Gebirge von dem dor-

tigen erzherzoglichen Förster Stary geschossen, als sie gerade auf

Fisclie Jagd hielten, und mir hierauf von meinem Freunde Strzemcha
für meine Sammlung zürn Ausstopfen als Seltenheit uberbracbt.

43. Wlet'gtJta uibeliMs.

46. Iflergws serftitor.

41. ]M[eryt€H Mergansev.
Diese drei Säger- Arten kommen im Spälherbsle und zur Win-

terszeil, wenn es stark friert, öfters in unsere Gegend, wo im Novem-
ber und December selbe an den offenen Stellen der Ostrawitza zwischen

den Terrassen, wo sie sich von Fi.schen nähren , öfiers anzutreffen sind.

Ich erhielt alle drei Arten schon in verschiedenen Jahren eingesandt,
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meisl waren es nocIijiiiiKe Vötjel. Im Jahre 1851 aher sclioss mein Freund
Strzeinclia ein altes Müiinclien von Mergun Mevyanser und einen

jungen Vo/^el vom serrator^ und ich seihst ein alles Weihchen von
Meryus albellus, alle im Novemher. Im Jahre 1858 erhielt ich wieder
im December durch meinen Freund Striemcha ein altes Weibchen
von Meryus Meryanser.

48. Vygttws »nttsictts. Von diesem Sinstschwan wurden im Jahre

1849 zu Ende Jänner drei Stück geschossen , die an dem Ostranitza

Flusse kaum zweihnndert Schritte von der Hauptbrücke an der Kaiser-

slrasse, die nach Friedeck führt, an einer ofTenen Stelle sich nieder-

liesseii, und auch nicht mehr weiterflogen, trotz dem dass sie mehrmals
geTehlt oder bloss angeschossen wurden. Sie waren sehr mager und
ausgehungert, konnten also wahrscheinlich vor Hunger und 3lüdigkeit

nicht mehr weiter, im Magen war gar nichts zu finden. Es warenjnnge
graue Exemplare, und obwohl ich bald davon benachrichtigt wurde, so

konnte ich dennoch nur noch ein Exemplar zum Ausstopfen brauchen.

Im .Jahre 1851 im November fanden sich wieder zwei Stück auf dem
bei der Stadt Wistek au einer Mühle gelegenen Teiche ein , wo sie

(ibernachtelen, und einer davon erlegt wurde. Dieser ist etwa.« mehr
weissgrau und scheint älter zu sein, als die früheren drei Stück waren,

er war auch gut genährt und hatte Fische und Frösche im Magen.
Der erstere befindet sich in der Sammlung meines liruders, letzterer

in der meinigen. In den früheren Jahren wurde nie einer in unserer

Gegeud uoch gesehen.

49. Anaef dnet'ewa. Zieht jährlich im Frühjahre und noch mehr zur

Herbstzeit in regnerischer Witterung durch unsere Gegend, wo zuweilen

einige sich auf den Saatfeldern oder auch am Flusse niederlassen , bei

welcher Gelegenheit sie überrascht und erlegt wurden. So erhielt ich

vor zwei Jahren ein junges Männchen, welches in Begleitung von zwölf

andern Exemplaren sich hier in der Nähe bei Mistek auf einem Saal-

felde niederliess und von eluem Heger erlegt wurde.

50. Attser 8eget*€t»%, Auch diese Gans wurde vor drei Jahren

von meinem Bruder in Neutitschein im November geschossen und mir

eingeliefert.

51. Atuia Penetape.

53. A»*a» ctypeata.

53. Antia gtaciaiia.

54. Anas Cinngwtu.

55. Attas fusea.

*6. Anas f^tlfgula.

IV. Yyy



534

53. Anas lewoocephafa.

58. Attf$» ticwta.

59. Anas tnarita.

6(1. Anas ttigfa.

Gl. Anns strci»etu$.

Alle diese Eiileii-Arteti erliielten ich oder mein Bruder Iheils zur

Herbst-, tlieils zur Winterszeit zum Ausstopfen für unsere Sammlung.



C e b e r

Aconitum Siörhiann§H Rclib.

Von

Auguet IVeilrelcli»

A c o nitum S t ö rlii aiitim ist seinem Namen und seinem Ur-

s|)riint;e nach eine echt österreichische Pflanze, denn Hei che nh ach hat

sie nach Anlon Freiherrn v. Störk, k. k. Hofrathe und Leiharzle der Kai-

serin Maria Theresia, desshalb so genannt, mcII dieser damit seine da-

mals heriihmten medicinischen Versuche angestellt haben soll. (Heichenh.

in K u n z e's Ueherselzungdermedic. Botanik von A. 11 i c h a r d II. p. 1022.)

Man wiire daher anznnehmen berechtigt, diese Pllan/.c sei den AViciicr Bo-

tanikern sehr wohl bekannt und müsse auf jeden Fall in den Umgebungen

Wien''s häufig vorkommen, da Störk seinen Extracf aus dem Safte der

friichcn Pdaiize bereitet hat. Nichts desto weniger ist Acon. Stüikidimm

eine den hiesigen Botanikern unbekannte oder doch sehr unklare Art. Aerzle

und Pflanzenforscherslreilen sich nun schon beinahe hundert Jahre, mitMel-

thcm lilaubjüheiiden Aconitum Störk seine Versuche gemacht habe. Nach

meiner Ansicht hat dir gelehrte Herr Professor Dr. Schroff diese Frage

in der Versammlung der k. k. Gesellschaft der Aerzle am 16. Jänner 1854

vom medicinischen Slandpuncte aus erschöpfend behandelt (Prager medici-

nische Vierleljahresschriflen 1854), es erübrigt daher nur mehr, denselben

Gegenstand auch einer botanischen Würdigung zu uuterzieben und folgende

zwei Fragen zu beantworten :

1. Durch welche Merkmale unterscheidet sich Acon. StOrkianum

von den zwei verwandten Arten A. NapeUus L. und A. varieyatum L.

und sind diese Merkmale beständig und gewichtig genug, niii eine echte

Art zu begründen ?

2. Hat Störk seine Versuche wirklich mit der Pflanze angestellt,

welche H e ic h e nbac h A. Stvrkianitm genannt hat?

Um in diese zwei Fragen einzugehen, muss man in die höchst ver-

worrene, mit zahllosen Pflanzennamen überfüllte Geschichte der Gattung

iconitiini bis auf Liiiii^'s Zeilen zurückgcbeu. Linnc kannte in der

Yyy *
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eis(eii Aus«;al)e der Species jilantarutn pnu;. 532 von «leii in Deiitscliland

wachsenden blanbliihendcn Aconiten nnr z^^ ei Arten A. Napellu.t und^. J'rt-

rieyatiim, die zwei Urformen, welche schon Dodonaeus aufstelKe nnrt

aus denen alle späteren Arten der Nenern hervorgegangen sind. In der

zweiten Ausgabe pag. 751 hat Liune noch eine dritte in ihren Sy-

non^'men sich widersprechende und daher den jetzigen Botanikern ziemlich

unbekannte Art A. Cnmmartitn liinzngefiigt. Die Nachfolger liinne's haben

sich mit dieser geringen Zahl von Arten nicht zufrieden gestellt und fast

jeder hervorragende Botaniker, welcher über Acomtttm schrieb, fand sich

bestimmt, eine oder mehrere oder sehr viele neue Species dieser Gattung in

die Welt zu setzen. So W ii 1 f e n, K ö 1 1 e , AV i 1 1 d e n o w, B e r n h a r d i.

De Ca n doli e, Host und Andere. Ileichenbach übertraf hierin alle

.seine Vorgänger. In den beiden bekannten Werken Mo no g r aphia und

IlltistratiogeHerisAconitisM\{eeve\\\e Masse neuer Arten auf,

welche jedoch wenig Anklang fanden und vielmehr einen Rückschlag zu

L i n n e's alter, alier bew ährler Ansicht herbeiführten. Denn Koch hat im

IV. Bande der Flora Deutschlands und in der Synopsis alle von R e 1-

chenbach neu aufgestellten Arten mit Ausnahme einer einzigen verwor-

fene und diese einzige war A. Störlnamtm ^ sodass er nur vier blaublü-

hende Aconiten - k\[en als solche anerkennt, nämlich A. Napellus L.,

A. Störhianutn Reichenb., A. varieyatum L. und A. paniculatum Lam.
Der Ausspruch des grossen Meisters der deutschen Flora war entscheidend,

A. StOrliiamim galt allenthalben als gute Art und man findet sie in den nach

Koch erschienenen Specialfloren der meisten Länder Deutschlands aufgeführt,

"\\enn auch unter diesem Namen sehr verschiedene Pflanzen gemeint sein

mögen. Nach Reichenb. Fl. germ. pag. 740, Koch Synopsis pag. 26 und

Doli. En. pag. 7 soll sie auch in Oesterreich und namentlich auf den Sub-

alpinen des Schneeberges und der Raxalpe vorkommen, obschon sie in neuerer

Zeit dort Niemand fand.

Reichenbach hat drs A. Slörkirtmim zuerst in der Regensburgcr

botanischen Zeitschrift 1818 pag. 202 erwähnt und dasselbe in der lUustratio

Taf. 71, dann in der Iconographia XIV. T. 76 und 86 abgebildet. Nach

Fries Nov. pag. 171 wäre A. Catnmarum L. (nicht Jacq.) hiervon nicht

verschieden, obschon das von Fries im Herbarium normale VI. n. 84

ausgegebene A. Cununarum einem gewölmlichen A. rarieyatum lt. ganz

ähnlich sieht. Auch A. neomantanum Willd. Spec. III. pag. 1336 (nicht

Wu 1 fen) und yl. intermedium D C. Syst. I. pag. 374 sollen nach Rei-
c h e n b a c h zu A. Storkianum gehören.

Koch gibt von den drei verwandten Arten in der Synopsis pag. 26

et 434 folgende Unterschiede an :

A. Napellus L. Nägel der zwei oberen Blumenblätter (Hoiiigbehälter)

vorwärts gebogen, Kapuze wagrecht-nickend. Junge Früchte spreizend.

A. Storkianum Reichenb. Nägel der zwei oberen Bhinienblüder
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vorwärts gebogen, Kapuze scliiefjceiiei^t. Junge Früchte mit der eiiiwärl»

gekriiininteii Spitze zusammeuiieigeiid.

A. rarieyatuin L. {A. Cammantm Jacq.) Nilgel der zwei oberen

Ulumenhlüttcr samriit der Kapuze aufrecht. Junge Früchte parallel.

Nach diesen Diagnosen zu schliesseii, sollte man glauben, es gebe gar

nichts Leichteres als obi^e drei Arten zu unlerscheiiicn und jeder Anfänger

müsse sie bestimmen künnen, sie mögen in Blüthe oder in Frucht stehen.

Allein dem ist nicht so.

VVas nun zuersl die Ilichtiing der zwei oberen Blumenblätter betrifft,

so sind wohl die Nägel bei A. Napellus der niederigen breiten Haube we-

«cn Siels vorwärts gebogen, allein die Kapuze ist nicht immer abwärts ge-

richtet , sondern sehr oft nur w aa:recht-vorgestreckt. Geradezu unrichtig ist

es aber, dass bei A. variegatum die Näsel sammt der Kapuze stets anf-

rrcht stehen, son<lern sie sind bald bei allen Dliiihen in der Traube aufrecht,

bald bei allen Ulüthen vorwärts gebugcn, bald bei einigen Blnihen aufreeht,

IjCi andern in derselben Traube mehr oder minder vorwärts gebogen, so dass

mau an einem und demselben Exemplare aufrechte, schiefe und wagrechte

Kapuzen zugleich sehen kann. Bei A. Störkinuum endlich sind die zwei

oberen Blumenblätter in der llcgeL z\»ar vorwärts gebogen, allein es kom-

men aufrechte auch vor. Das aus der Hichlung der Blumenl)lätler entnom-

mene Merkmal ist also höchst veränderlich und hat nur den negativen Werlh,

dass ein Acoiiititm mit aufrechten Bliiinenblällcrn zu A, N<ipeUus nicht ge-

hören könne. A. Napellus unlersciieidet sich daher zur Zeit der Blüthe von

,4. SlvrkiuHum und A. varipyattim vorzüt'lich durch die schief- halbkreis-

runde Uauiie, die verlängerte gedrungene Traube und die feinere Theiluiig

der Itlällcr, obschon auch hierin keine feste (.'ranze besteht und an Stel-

len, wo beide Arien neben einander w achseu , sehr zweifelhafte schwer

zu beslimmende Formen (vielleicht Bastarde) vorkommen.

Beständigere Unterschiede bietet dagegen die Gestalt und die Hichtuuij

der jungen Früchte dar. Sie sind bei A. Napellus, wie es in der Diajjnose

antfeitebcn wird, spreizend , bei A. van'eyatum wenigstens in der Hegel

parallel, seltener etwas abstehend, bei yi. Störkiaiium mit der einwärts ge-

krümmten Spitze zusammenneigend und somit in der Tliat von jenen der

zwei vorigen Arten deutlich verschieden, daher auch Reiche nb ach und

Koch in der Gestalt der P'rüchte den wesentlichen Charakter dieser Art

legen. Tritt dem ans der liichlnng der jungen Früchte entlehnten Unter-

scheidungsmerkmale auch der Uebelstand entgegen, dass dasselbe an ein be-

stimmtes, nicht zu überschreitendes Stadium der Fruchtentwicklung gebunden

sei (denn später treten die Früchte auseinander) und dass es mit Sicher-

heit nur an der lebenden Pflanze wahrgenommen werden kann, so wäre es

doch für die specifische Echtheit des A. Störkieinum entscheidend , wenn
nicht zwei gewichtige Bedenken dieser Annahme im Wege ständen. Bei allen

Exemplaren des A. Stürkianum , ^^elche ich bisher beobachtete , braclilen

hiuilich die Früchte keiuen reifeu Saiucu, souderu blieben klein, scbruoipf-
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teil bald nach dem Verblühen zusammen nnd fielen ab, während die FriJchlc

bei A. Napellns und A. imripffattim, auch wenn sie in botanischen Gärten

cultivirt werden, schnell anwachsen und reichlich Samen bringen. Dasselbe

hat auch Koch bemerkt. (Deulschl. Fl. IV. pag. 75—6). Zweitens sah

ich diese Pflanze nur in Zier- und Bauerngärten, niemals aber in der freien

Natur und das einzige getrocknete erkennbar echte Exemplar ehies A. Stör-

kiamtmf das mir vorgekommen ist, und das sich im k. k. Musenm befindet,

ist ebenfalls als ein cultivirtes bezeichnet. Naeh diesen Daten glaube ich

keinen gewagten Schlnss zu ziehen, wenn ich behaupte, A. Störhianiim,

welches übrigens in der Tracht dem A. variegatinn L. ganz gleichsieht, in

Gärten auch unter dem Namen j4. t?ane^rt<M»i Hortorum cnrsirt, sei keine echte

Art im wissenschaftlichen Sinne des Wortes, sondern entweder ein hybri-

des Erzeugniss oder eine durch die Cnltur entstandene Gartenpflanze unbe-

kannten Ursprunges oder eine Spielart des A. variegatinn L., deren Früchte

durch eine regelmässig wiederkehrende Missbildung sich einwärts krümmen

und fehlschlagen, und welche in Gärten seit undenklichen Zeiten durch Wu)^
zelzertheilung fortgepflanzt wird. Vulgatissima species hortensis sagt 11 e i-

chenbach in der Fl. germ. pag. 740, doch gibt er diese Pflanze auch an

vielen Orten m ild an. Wenn aber diess auch in Oesterreich der Fall sein

sollte, was möglich ist, so wäre diess nur ein Beweis, dass die oben be-

merkte Missbildung der Früchte nicht bloss in Gärten, sondern auch in der

freien Natur vor sich gehe.

Die zweite Frage ist, ob es richtig sei , dass S t ö rk mit derjenigen

Pflanze, Avelclie K eic he n bac h nach ihm benannt hat, und welche hier

meines Wissens nur in Gärten vorkömmt, seine medicinischen Versuche an-

gestellt habe. Natürlich suchte man diese Frage zuerst aus Störk's eigenem

VJetVe: Libelliis quo monslretur Stramonium , Hyoscyainum et Aconitum

esse remedia salutifera , Vindobonae 1762 zu beantworten, und zwar mit

so grösserem Rechte, als Störk pag. 2 folgendes bemerkt: Additttr htiic

opusculo plantarum effigies, ne tarn facile in colUg endo errores contingant

aut imdilia inter 7nedicos foveantur litigia. Der Autor selbst erklärt also

seine Abbildung für entscheidend. Die auf der Tafel 3 abgebildete , sehr

gut gezeichnete Pflanze (von Störk Napellus fLore coernteo, das Eisen-
hütlein genannt) ist der lockeren Blüthentranbe, der verlängerten unge-

fähr einen Zoll langen Haube, der gerade au fgerichteten Nägel der oberen

Blumenblätler mit aufrechter Kapuze und der breiten Biattzipfel wegen un-

verkennbar A. variegatum L. oder A. Cammarum Jacq. und zwar die ge-

wöhnliche typische Form, genau so, wie sie auf den Voralpeii Oesterreichs

häufig vorkommt. Früchte sind weder abgebildet , noch wird derselben

im Texte auch nur mit Einem Worte erwähnt. Eben so wenig sagt

Störk, oh er seinen Extract aus dem Safte wilder oder cullivirter Aconiten

bereitet habe. Man kann also aus dem Werke Störk's durchaus niclit

entnehmen, dass er seine Versuche mit einer cultivirlen Aconiten • ktl, de-

ren junge Früchte sich zusammenneigen, und die lleicheubach luilc
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dem Namen A. Stürkianum als eine eigene Art aufgestellt hat, gemacht

habe. Im Gegentheile, der Ahbildiing nach künntc man mit grösster Sicher-

heit behanptCH , S t ö r k's Pflanze sei A. iiariegutum L. gewesen, wenn des

Antors eigene Worte nicht mit der Abbildung im geraden Widerspruche

ständen und so die Sache zur vollständigsten Verwirrung brächten. Störk
sagt nämlich pag. 69 wörtlich Folgendes : „i4 c o n i t u m alias dicitur

Napellus flore coeruleo cucitlluto est Aconitum Linnaei folioriim laciitiis

linearibus siiperne latioribus, Unea exaratis, Spec. plant p. 532.'''' Weiter
nnten bezieht er sich noch auf die Flora lapponica pag. 179 und bemerkt

schliesslich: „T/j hortis pleritnn/iie ctilta fuit, iit ornamento esset."" Die aus

Linn. Spec. pl. pag. 533 entnommene Diagnose ist aber jene von ^. iVw/^eWu«

und nicht von A. variegatinn , auch in der Fl. läpp. pag. 179 spricht

lt\nn€ nur von ersterer Art. Stör k's Schlussbemerkung passt dagegen

wieder auf A. Störkianum, das in den Umgebungen Wiens überall iu Gär-
ten und zwar ehemals häufiger als jetzt gepflanzt wurde.

Der lange Streit der Botaniker und der Aerzte, welchen Störk
durch seine Abbildung vermeiden wollte , den er aber gerade durch diese

veranlasst hatte, kann also auf botanischem Wege nicht entschieden werden
und es muss daher auf die Uebcriieferung der Wiener Aerzte und deren

medicinisches Gutachten zurückgegangen werden. Allein ans Schroffs
Abhandlung p. 129—30 und 139 ersieht man, dass schon zu Störk's Zeiten

der Widerspruch der Abbildung mit dem Texte in Störk's Werke zur

Sprache gekommen sei, dass Störk darüber befragt, die angeregten Zwei-
fel nicht aufklären wollte oder konnte, sondern nur einfach behauptete,

seine Pflanze sei A. Napellus L. , dass endlicli medicinische Gründe auch

wirklich für diese letzte Art das Wort sprechen. Erwägt man den damaligen
Stand der Botanik in Nieder-Oesterreich (die Versuche wurden vor dem Jahre

1762 gemacht), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass Störk, wenigstens
Anfangs, die blau blühenden Aconitum-Arten gar nicht unterschied und zu

seinen Versuchen nahm, was er bekam, sei es nun A. Napellus, A. varie-

gatum oder gar die cultivirte Pflanze, das nachherige A. Störkiannm., ge-
wesen. Dabei kann es noch immer wahr bleiben, dass Störk vorzugsweise

A. Napellus erhalten habe, Meil es am häufigsten vorkommt und bekanntlich

in ausgedehnten Massen die Schwaighüllen der Alpen nmgibt. Die von Pro-
fessor Schroff gemachten Versuche haben endlich bewiesen, dass .4. A"«-

pellus bei weitem die grosste, A. Störkianum die geringste Wirksamkeit
besitze (p. 177—78), dass letzteres auch faclisch in den Gärten Wiens gar
nie in solcher Menge cullivirt worden sei, um damit den Bedarf zur Berei-

tung des Extracles zn decken.

Aus allem diesem glaube ich Nachsiehendes folgern zu können : .^co».

Störkianum ist keine Art im wissenschaftlichen Sinne des Wortes, sondern
wie so viele Zier- und Nulzgewächse eine Gartenpflanze zweifelhaften Ur-
sprungs; sie ist nicht die Pflanze, welche Störk als Heilmittel in Anwen-
dung brachte und führt daher seiueu Namen ganz ungegrüudeter Weise.
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Wenn es mich einerseits freut, dass ich auf dem Staiidpiincte der Botanik

genau zu dem Resultate gelaust bin, zu dem Professor Schroff auf dem

medicinischen Staudpuucte gekommen ist, so bedauere ich andererseits, dass

meine Ansicht von jener der zwei berühmtesten Autoren der deutschen

Flora so sehr abweicht, allein ich berufe mich auf die Natur selbst, ihr

Dom steht Allen offen, die ihn betreten wollen.

i
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Von

^m va Hornig-

WMeHperia Mjavaterae Esp. — Die Hanpe ist erwachsen

etwas über einen Zoll lang und im VerhäKnisse hierzu sehr dick. Nur der

zweite, noch mehr aber und plötzlich der erste Leibring werden dünn , so

dass der Kopf oben und seitlich vorragt, und wie abgeschnürt aussieht.

Der Kopf ist rund, schwarzbraun , rauh und auf der Stirn stellen-

weise mit einem äusserst kurzen hellen Filze bedeckt.

Das Nackenschild sehr kurz, hellbraun. Der Theil des ersten Geleukes

vor und jener hinler dem Nackeuscbilde bilden gelbe Querbänder.

Die Grundfarbe des Leibes ist ein helles Blaulich^rau mit vielen

schwarzbraunen Atomen, die sich auf der RückenmiKe zu einem schmälern,

iu den Seiten aber zu einem breiten Längsslreife häufen. Neben dem Rii-

ckeustreife liegt auf jedem Gelenke elu grosser, glänzend hellbrauner,

IV. Zzz
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schwarz cingefasstcr Punkt. Unter dem dunkeln Scilenslreife folat eine

hreite Liingsstrieme von {jesätüi^ler liellgelber Farbe , au deren oberen

Rande die gelben Lnfllöclier und am untern wieder je ein liellbranuer,

schwarz umgebener Punct liegen. Der gelbe Streif bedeckt aucli

die Seilenwulst.

Die übrige üntei-seife ist hell bläulichgrau , doch mit mehr dunkel-

braunen Atomen als die obern. Auf den fusslosen Ringen liegt nuten , je-

doch ziemlich weit nach aussen gerückt, je ein hellbrauner schwarz eiu-

gefasster Punct. Die gelblich angeflogene Afterklappe hat keine Aus-

zeichnnng.

Die Krallen sind schwarz, die acht Bauchfüsse und die Nachschieber

hellgrau mit gelbem Anflug.

Der Kopf, die obere und die Unterseite des Leibes werden durch un-

zählige lange und starke, gekrümmte weisse Borsten bedeckt.

Die Raupe traf ich gegen Ende April in mehr als halberwachsenem

Zustande (also oflTenbar überwintert) auf dem Kalkgebirge um Wien ein-

sam auf Stachi/s recta , deren innerste Blüder sie mit einigen w^enigen

starken Fäden zu ihrer Wohnung über sich gewölbt hatte, und womit ich

sie auch erzog. Die Verwandlung erfolgte um die Mitte des Mai in einem

zwischen den Blättern jener Pflanze und der Oberfläche des Behältnisses

aus groben Fäden angelegten schüttern Gewebe, worin die Puppe horizontal

mit dem Rücken nach oben gekehrt lag.

Die Puppe, beim ersten Anblick jener, der Noctuen und Spanner

ähnlich gestaltet, ist dunkelbraun, stark blau bereift , Augen und Stirn

etwas bereift, und etwas vorspringend, der Rücken gewölbt. Hinter dem

Auge liegt ein länglichrunder, schwarzbrauner, sammtartiger Fleck. Der

Kopf, Rücken und Hinlerleib sind mit kurzen hellen Haaren sehr zahl-

reich besetzt. Die Afterspitze stumpf kegelförmig. Durch einige Häkchen

an deren Ende ist die Puppe im Gewebe befestiget.

Der Schmetterling erscheint um Mitte Juni.

J9epve88€t»'in AngeliceiJa. Hb. — Die Raupe ist erwach-

.«len ungefähr einen halben Zoll lang, an den ersten und letzten Gelenken

nur wenig dünner als in der Mitte.
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Kopf und Naikenscliild glänzend scliwarzbrauii.

Der Leib einfärhiKj hell gelbgriin gefärbt. Neben der Rückcnuiide

zieht vom vierten Leibringe an eine Längsreihe ansehnlicher schwarzer

Piincte, je zwei auf jedem Ringe, von welchen der rückwärtige et«as

nach aussen gerückt ist. Auf dem zweiten und dritten Gelenke stehen die

zwei Ptincte nicht hinter, sondern neben einander, auf dem letzten Gelenke

aber ein einzelner Punct. Ferner zeigt sich vom vierten Ringe an ober

jedem Luflloche ein einfacher und unter demselben ein doppelter schwarzer

Punct und in der fortgesetzten Richtung dieser Zierden auf dem zweiten

und dritten Ringe drei Puncte in ein Dreieck gestellt, aut dem ersten Ge-

lenke jedoch ein einzelner schwarzer Fleck.

Die Afterklappe führt eine Querreihe von vier schwarzen Puncicn.

Eine Längsreilie dieser Puncte, je Einer auf jedem Ringe, zieht noch

ober den Füssen und in derselben Linie auf den fusslosen Gelenken
,

auf welch' letzteren endlicii unten je vier Puncte in einer Oncrreihc

stehen. Gleichsam eine Fortsetzung der mittlem und zugleich kleinern

zwei dieser vier Puncte bilden zwei schwarze Pünctchen zwischen

jedem Fnsspaare. Jeder schivarze Punct führt ein äusserst feines helles

Härcben.-

Die Fussgelenke der Krallen sind nach rückwärts und nach innen,

jene der Rauchfüsse aber nach vorn zu schwarz gelleckt. Die Krallen .sind

schwarzbraun, die Bauchfnsse, Nachschieber und Afterklappe wie der Leii>

gefärbt.

Die Raupen fand ich zahlreich nnd zwar erwachsen Ende Juni 18.')4

anf dem steierniärkischen Gebirge in monl.vner nnd subalpiner Region zwi-

schen zusammengesponueneu Blättern von Laserpitium latifolium.

Schon nach einigen Tagen wurden dieselben iu an der Oberfläche der

Erde angelegten, zarteu, mit vielen Erdköruern vermengten Geweben zu

glänzend kastanienbraunen lebhaften Puppen von gewöhnlicher Gestalt. Die

kurze, stumpf kegelfönnige , unten gespaltene Afterspitze fällt in ihrer

breiten Wurzel mit dem ganzen Aftersegnient zusammen , und ist mit acht

hakenartig unigebogeneu Uorsteu besetzt.

Die Scbmcltcrlinge erschienen in der zMciten Hälfte des Juli.

Zzz*
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HiiJ)ner''s Ahblldmig der Raupe von Angelicella „Larv. Lep. VIII.,

Till. III., Tortiiciform. A. Fig. 8. a. b." miiss als nicht gelungen bezeichnet

werden. Die Farbe des Leibes ist zu dunkel gehalten, jene des Kopfes zu

hell und so, wie Ich sie nur bei eben gehiiuleteii Raupen sah, die Stellung

der Punkte undeutlich. Hiibner's Bild, nach dem übrigens die Treltsch-

k e'sche Beschreibung IX., 2, S. 374, verfasst ist, zeigt die Raupe auf der

• Angelica sylvestris.



Aufzähliiiig der Schmetterlinge,

g:esaitiinelt

auf einer Reise im Auftrage des k. k. zoologischen Museums

nach

Oberkrain und dem Küstenlande,

in den Monaten Mai und Juni 1854,

als

Beitrag znr Fama des österreichischen Eaiserstaates

von

•foaef JfMtitttt.

Elic ich diese Aiifzäliliiiiff heglniic, will icli versuchen, eine getreue

DarslclIiiiiK jenes Gebietes zu Kcben, das ich liaiiptsächlich zn durchforschen

beahsichtJKte , wozu ich Wippach als Standquartier wählte, und in dem

Posthause, das ich hewohiile, an dem Besitzer desselben, dem k. k. Post-

meister Michael T e r t s c hit s ch, nebst dessen Familie, die liebenswiirdii^slen

Wirthsicute fand. Von hier aus ginÄen meine Ausnii;L;e nach allen Ilichluugen

des Thaies und über das Gebir;^e hinaus, selbst bis nach Görz.

Wenn mau von Präwald hinaus an einem quervorspring;enden Der«;

vonlber gekommen, erlangt man den herrlichen Ueberblick über das schöne

lange Thal, das von St. Veit beginnend, bei heil. Kreuz , Cesta und Loca-

vitz sich schliesst, und eine Länge von fünf Stunden bei einer Breite von

einer kleinen Stunde hat.

Von Cesta aus führt die Poststrasse über das Gebirge nach Ceriiitza,

Schönpass nahe an Görz, dessen Ebene sich bis an den Wippachfluss hinter

Merna hinabzieht.

Der Wippachflu.ss entspringt in mehreren grossen Becken in Wippach

selbst, indem er am Fusse des Nanos bei den Mühlen brausend hervorbricht,

ilas Thal quer durchsetzt, den von St. Veit kommenden Gebirgsbacb aufnimmt,

dann an der Westseite hart am Fusse des Gebirges bis Ustia zieht ; von

da durchströmt er ein sehr schmales Gebirgsthal, nimmt rechts und links

viele Gcbirgsnüssoheii auf und mündet nach einem Laufe von ungefähr fünf

bis sechs Meilen hinter Savogna in den Isonzo.



Das Thal selbst, das im Gaiii^eii ein selir mildes Klima l)esi(/.(, ist

äusserst fruclitbar.

Den Fliiss begräiizen Aecker und Wiesen, dann folgen Weiiigeläiide,

die sicli weit an die Beri^e hinan ziehen, in den sich häiifij;- Oliven- und

Maulbeerbäume, und alle Gattungen OI>st, namentlich zahlreiche Kirschbäume

linden. Die Ufer des Flusses sind mit Weiden, Ulmen, Ahorn, Erlen elc

besetzt ; um die Weingärten , wie au den Strassen, sind AVeiden £(cpnunz(,

deren junge Ruthen zum Aufbinden der lieben dienen. In den AVcingärtcn

selbst werden zum Theil Getreide, Mais, Bohnen , Kraut, Erdäpfel elc. ge-

baut, da sich zwischen den in gerader Linie gepflanzten Weinslöcken ein

Ackerraum von Klafterbreite befindet "'•").

Von Präwald herabkommend wird das Thal rechts vom Nanos be-

gräiizt, bis Wippach ziemlich parallel mit der Strasse ziehend, von wo er

sich nach Osten gegen Oi)erfeld wendet, und bei Podkrej mit dem Birn-

baumerwalde verbindet, durch den die neue Strasse, erst wenige Jahre

fertig, nach lioitsch führt, welche von Haidenschaft aus, die Orte Slurla,

Stegole, Trillek, Zoll und Wischne berührt. Bei Zoll mündet die von Idria

kommende Strasse, die in weiterer Verbindung von Trillek über Oberfeld

nach Wippach führt.

In dem Gebirgsthale, welches den Nanos vom Kouk trennt, kommen
von den Höhen, meist des letzteren, kleine Bergbäcbe , \\'elche den llach

von Oberfeld bilden, der bei Wippach in den WippacliHuss mündet.

In diesem Bache fand ich gegen Ende Juni die Larven einer Siinuliu

in Millionen.

Bei Zoll erhebt sich der Gebirgsstock Kouk, dessen Rücken sich in

starren Felsenzackeu gegen Haidenschaft zieht, und in einer Minklichcn

Felsenschlucht bei dem Gebirgsorle Perstava mit dem zum julischen Alpen-

zuge gehörigen Tschaun oder Tarnova verbindet.

Die Schlucht von Perstava hie und da mit Laubgebüsch und Hut^eiden

besetzt, senkt sich herab bis Locavitz , diese Gebirge sind Kalkstein, nur

am Fusse des Kouk, hauptsächlich bei Ober- und Laugenfeld, fand ich Tlion-

schiefer, so wie der das Thal westlich schliessende Bergkamm von St.

Veit links bis heil. Kreutz ebenfalls dieser Gebirgsart angehört. Er ist mit

üppigen Laubholzwaldunge» bedeckt.

*) Die Ortschaften dieses Thaies sind folgende :

An der wKstliclien Ge)iirg,«seito: Podkrej, Manzhe, I-osclie , Gotzhach

Chier Gotzschee genannt), I.eitenljurg , Schorsorkrai , Slapp, Goreinava.'-s

Doleine und Ustia.

Nördlich: Platscha, Heil.-Kreuz, Cesta, Compari, Locavitz, östlich am
Koiikgehirge Shocari, Zochi, Hanonia, und Haidenschaft zum Kiistünlande ge-

liüiig, dann folgt oben am Berge Fuceine, unten Sturia, Stegole, Sapii.sche,

Langenfeld, Biulaliie, ^Zollhaus, Trillek und Zoll.

Südlich: Porezhe, Dobrava, St. Nikolaus Ceinu Kapelle hoch am Nano.sj

Gradische und im Tliale Wippath, etwas ö.> tl ich OlitrftUl, Diiple, Senuuia.
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niiiler ihm werden die nach dem adriatischen Meere sich ersireckendcu

Herjoe, deren Spllzcn man vom Nanos aus erblickt, immer höher.

Das ganze Thal von St. Veit links bis heil. Kreuz wird von einem
Kranze zahlreicher Orlschaflen umschlossen, die am Fnsse der Gebir"e be-
jfinnend, sich bis an dessen Höhen erheben.

Der Nanos, von seinem Fnsse an der Südseite weit hinauf bebaut,
hat von Gradische aus eine ziemliche Strecke wüstes Karstgebiet, worauf
junge Weissbucben

,
Eichen

, Ahorn und Dornbüsche die erste Elage des
Berges begränzen. Eine Schlucht ober den Wippbachquelleu ist mit üppigen
Buchen bescizt, nächst ihr aber, gegen die alle Burg Wippach zu, ist wieder
kahles, unfruchtbares Gestein, das sich als loses Steingerölle bis gegen
Obcrfeld zieht, hier und da nur steht ein Dornbusch, vereinzelte GlobiUavien
und andere Pnaiizen und Gräser, von Schafen und Ziegen emsig abgeweidet.
Milien im Gerolle finden sich trichterarllge Gruben mit Steinmauern umgeben,
die, gleich Oasen, in ihrer Tiefe ziemlich üppigen Graswnchs bergen. In der
.Allen Burg Wippach , zum Theil mit einer hohen Mauer umgeben , sind
Terrassen mit Wein, Feigen und Nussbäumen bepflanzt , mit dem ü|)pigsten
(.raswuchsc. Von der obersten Terrasse genicssl man den herrlichsten An-
blick über das ganze schöne Thal.

Der höhere Theil des Nanos gewährt einen traurigen Anblick, fast
nichts wie zerklüfleler nackicr Fels mit einzelnen Wachholder- und Dorn-
büsrhen. Auch auf dessen zweiler Etage finden sich solch grosse Trichter
und schmale Erdsirecken mit schönem Pllanzenwuchs.

Die daselbst befindliche Alpen wirlhscliaft aus einer schlechten Hülle
und grossen Stall von ein Paar starken Pappelbäumcn beschattet , bereitet
vorzüglichen Schafkäse; weiter hinauf finden sich noch einige Bauernhäuser,
wovon vier Onppik, zwei Jcsch und eines Pesanli genannt wird. Man er-
reicht diese von AVippach nach dreistündigem festen Mar.sch. Hier beginnen
Mischwaldungen von Nadelholz mit Buchen und Eichen. Oi'cllwasser fehlt

Ranz, und bei den Häusern befinden sich bloss Gruben zur Ansammlung des
Regen wassers für den Gebranch von Menschen und Thiere. Des Nanos höch-
.ste Spitze dürfte nahe .iOOO Fuss haben. Den überraschendsten Anblick ge-
wiibrf auf dessen erster Etage im Mai die zahllose Menge der prachtvollen
Blnll.e von Poponia rospa. Es kann kaum etwas Herrlicheres, Grossartigeres
geben, als diese Tausende jener schönen rot heu Blumen auf ihren grünen
Büschen prangen zu sehen, und das Auge blickt dankend zum Himmel, der
die nahe Oede mit so lieblichem Schmucke umkränzte.

Der bei 400f) Fuss hohe Kouk, der von Wippach besehen, über seinen
von Ortschaften, Weiden, von wenig Eichen-und Buchengebüsche umgürteten
Fuss sich kahl und zerklüflet erhebt, trägt auf seinem Rücken reiche Alpcn-
triflen und Waldungen.

Der den Nanos an Höhe überragende Tschaun besitzt gleichfalls viele
Waldungen. Von allen diesen Bergen sieht man das üppige Wippacher Thal
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zu Füssen, nach Westen iiher den Gebirgen den rauhen Karst, mit vielen

Orten und Kirchleiiis, so wie einen Theil des Busens von Monfalcoue, dessen

iMeer der Horizont hegränzt.

Das ganze Thal mit seinen Berghiingen und mit Mauern umschlossenen

Kulturplätzen, Podere genannt, liefern dem Eiiloraologen reiche Beute.

Viel hat das Thal von der Lora zu leiden, die manches Frühjahr das

Obst zerstört, und im diessjährigen auch au Maulbeerbäumen viel Schaden

verursachte. Seidenzucht wird hier allgemein "betrieben, und gewährt bei

nur geringer Sorgfalt eine nicht unbeträciitliche Erwerbsquelle, die für jeden

Betreibenden 60 — 100 Gulden beträgt, üen Raupen werden täglich frisclie

Blätter aufgelegt, ohne sich weiter um sie zu kümmern ; fangen sie zu

spinnen an, werden ihnen etwas trockene Eichenzweige zur Verpuppung

hingestellt. In Toskana und im Casentiiio-Thal wird Ä/yrtWj'j/Jrt scoparium dazu

verwendet. Es ist wahrlich unbegreiflich , dass dieser leichte Nahruiigs-

zweig, gegen den wohl kaum ein Hinderniss besteht, hier um Wien durch-

aus nicht Eingang finden will.

Die Thalbewohner sind biedere gastfreundliche Menschen, die mir und

meiner Frau, meiner Gefährtin und tüchtigen Gehilfin, die auf allen meinen

Deiseu die zahllosen Beschwerden, Entbehrungen und Gefahren stets mit

rüstiger Unverdrossenheit miilhig theilt, mit Liebe und Freundlichkeit

begegneten.

Ich erwähne diess mit dankender Erinnerung um so lieber, als sie

einen mächtigen Gegensalz zu einer trüberen Erfahrung aus nicht entfernter

Gegend in früheren Jahren bildete. Ich sah mich im Jahre 1849 und 1853

auf einer Sammelreise in Fiume ohne irgend erklärliche Ursache so roher,

beleidigender Behandlung ausgesetzt, dass ich damals selbst die Behörden

in Anspruch zu nehmen genöthigt war.

Die gesammelten Lepidoplercn, deren Zahl wohl reichhaltiger geworden

wäre, wenn der Monat Mai nicht so ausserordentlich ungünstig gewesen,

sind, und zwar: Tagfalter, Schwärmer, Spinner und Spanner nach

|jederer''s Versuch, die Eulen nach Treitschke, die Zünsler meist

nach H err ic h - Sc h ä f f e r, die Wickler nach einer provisorischen , die

Motten nach Z e 1 1 e r's Reihenfolge aufgezälilt.

Ich fand namentlich auf dürftig aussehenden Plätzen Aveit mehr, als

wo üppigere Vegetation herrschte. Ich berücksichtigte auch die andern In-

seclenordnungen, wo ich an Fliegen, Hy.menoptereu , Schricken etc. Vieles

und Gutes fand. Käfer waren meist gemeine Arien , und ich er« ahne nur

CallUUum htiitifcnicum, Avelches ich Mittags in grosser Hitze im Monat Juni

an alten Ahornbäumen fand, und sich stets durch starken Geruch verrieth.
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M*apitio Podalin'vs L. Anfangs Mai bis Ende Juni niclit selten um
Wippach und dessen Umgebung, so wie auch auf den Bergen

Naiios und Kouk.

Machaon L. Anfangs Mai, dann Ende Juli am Fusse, so wie auf der

Höhe des Nanos, nicht selten.

'WHnis Volyxena S. V. Anfangs Mai bei Gradischa niid Oberfeid einige.

Die Raupe fand ich erwachsen auf einer Alpeuwiese des Kouk.

Der Falter ist kleiner, die Zackenzeichnung kürzer und die

schwarzen Flecken auf den Flügeln der Oberseite mehr ver-

flossen als bei unsern.

Pietfi» Crataegi h. Den ganzen Juni, sehr gemein.

Brassicae L. Ende Juni häufig, sehr gross waren die Exemplare,

welche ich auf den Alpen des Kouk sah»

Rapae L. Ende Mai und Juni sehr gemein.

Ergane H b. Anfangs Mai. Auf den Abhängen des Nanos ; dann

Ende Juni.

Kapi L. Mai, überall geflogen.

Duplidice L. Anfangs Mai, einzeln auf Berglehnen.

Antttocnria Cardaminis L. Mai, in der ganzen Gegend gemein.

MjCt§COphasin Sfnapis L. Mai, gemein in der Gegend. Grösser als die

österreichischen E.\eniplare.

Coiins Edusa F. Anfangs Mai und Ende Juni am Abhang des Nano.s,

so wie auch am Tscliaun und auf den Koukalpen. Viel grösser

als die liiesigcn.

Heiice Hb. Im Mai 1 Stück bei Haidcnschaft gefangen.

Hi/ale L. Fliegt Ende Juni häufig auf Wiesen.

Rhottocem Rkamni L. Anfangs Mai und Ende Juni nicht selten auf

Berglehnen.

VttBcttt Prtini L. Ende Juni 1 Stück bei Heiligcnkreutz gefangen.

Acaciae Fab. Ende Juni. Auf der Höhe bei Zoll j um Hecken einzeln.

Ilicis E s p. Juni , in der ganzen Gegend um Hecken auf blühenden

Sträucbern.

Spini S. V. Juni, sehr gemein um Hecken, besonders auf Bergabhängeu

auf Doldenblüthen.

Quercus. Juni auf dem Nanos einige gefangen-

Rubi L. Anfangs Mai bis Mitte Juni, sehr gemein.

Pofyotntnntws DoriUs Huf. Juni, einzeln am Abhang des Nanos

nächst Gradischa geflogen.

Phlaeas Anfangs Mai, sehr gemein.

Mjycnena Tiresias Huf. .Mai auf den Nanosabhängen.

Acis S. V. Juni bei Oberfeld, sehr gross.

CyUarus Fab. Mai, Juni, ebeiifalla gross und mit breiter, schwarzer

Einfassung.

IV. A a a a
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Hylas S. V. Anfangs Mai nnd Ende Juli auf dem Nanosabliange ober

Gradischa.

Battus S. V, In der ganzen Gegend, sowohl in Tliälern als auf Ber-

gen im Mai und Juni.

Aegon S.V. Anfangs Juni auf Bergleliueu, sehr gross und mit hreiter

schwarzer Einfassung.

Argus S. V. Ende Juni hei Haidenschaft auf Sumpfwiesen.

Agesti's S. V. Juni auf Bergabhängen gen\ein.

Alexis S. V. Mai und Juni sowohl in Thälern als auf Bergen gemein.

Adonis S. V. Juni auf Bergabliängen, sehr feurig blau und gross.

Dorylas S. V. Ende Juni auf der Höhe von Zoll einige gefangen.

Argiolns L. Im ganzen Thale angetroffen.

Alcon S. V. Ende Juni hei Gradischa auf einer Waldwiese einige

angetroffen.

Arion L. Ende Juni bei Oherfeld auf einer Bergwiese.

IjylfitHen Celtis L. Im Juni in Wippach selbst, auf Zaunhecken fliegend.

A.§Htt9*»'€t Ilia. Juni bei Wippach um Weiden.

var. Clytie^ ebenfalls um Weiden.

Eiitttettitis Camflla S. V. Fand ich die Raupe auf dem Nanos auf

Buchen.

Jffelitnca Athalia Esp. Im Mai nicht selten auf den Nauosabhängen.

Parthenie. Juni bei Oberfeld.

Cinxia L. Mai überall auf Berglehnen, sehr gross und dunkel gefärbt.

Var. Aetheria H. Juni ober Gradischa.

Didyma Fab. Die Raupe erwachsen im Mai auf Wegerich. Der

Falter im Juni gross und frisch gefärbt.

Trivia S. V. Raupe Mitle Mai erwachsen , Ende Mai und Anfangs

Juni der Falter, sehr gross.

Avgf/nnis Selene 8. V. Im Mai auf Berglehnen des Nanos und Kouk.

Dia L. Im Mai nnd Juni auf Berglehnen bei Oberfeld und Heil.-Kreuz.

Hecate S. V. Ende .Juni bei OI)erfeld auf Bergwiesen, sehr gross.

LatoHia L. Im Mai in der ganzen Umgebung anzutreffen.

Aylaja L. Ende Juni auf Bergwiesen.

Niohe L. Ende Juni auf Wiesen bei Heidenschaft.

Eris Meigen. Ende Juni bei Oberfeld auf Bergwiesen, die Raupe

fand ich auf Clematis im Mai, sie waren fast schwarz.

Vanessa Cardui L. Von Anfang Mai bis Ende Juni in einem fort ge-

sehen und in grosser Anzahl.

Atalanta L. Ende Juni gellogen.

lo L. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend.

Antiopa L. Ende Juni einzeln angetroffen.

Urticae L. Raupe Anfangs Juni erwachsen , im Juni die Falter in

Massen, sehr gross und feurig gefärbt.
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Polychloros L. Die Raupen auf Uliiien, Pappel», Weiden, uucfi anf

Buchen iu Massen angetroffen.

Triangulum F. Ende Mai, die Haape erwacliscn , sie lebt wie bei

Fiume an Mauern auf Parietaria, und der Falter erscheint

Ende Juni.

C album L. Mai und Juni s;etlogen.

Bippttffrhin Procida Hb st. Juni in der ganzen Gegend, besonders

ober Gradi.sclia auf Grasplätzen zwischen Weingärten.

JErebit» Medusa S. V. Ende Mai bei Heiligenkreuz amFusse des Tschaun

geflogeu.

Ligea L. Ende Juni auf dem Nanos geflogen.

Euryale E s p. Juni auf dem Kouk auf den Alpenwiesen nicht selten.

Sntyrw» Proserpina S. V. Juni bei Oberfeld und Sfoll angetroffen.

Hermione L. Auf den Nanosabhängen bei Gradischa und St. Veit ein-

zeln getroffen.

Alcyone S. V. Juni bei Gotzchec und tjlapp auf Bergbutweide.i.

Briseis. Ende Juni in Massen auf dem Nanos geflogeu, auch auf den

Abhängen des Tschaun und Kouk.

Semele L. Ende Juni sehr häufig auf dem Nanos auf Sleingeröll flie-

gend ; die Färbung sehr dunkel.

Cordula Fab. Ende Juni 2 Stück auf dem Nanosabhang ober Gra-

discha gefangen.

M^ttrtit'ffa Adraste Esp. Die Raupe erwachsen Ende Mai, so auch .scheu

Puppen unter Steinen gefunden ; der Falter Anfangs Juni bis

Ende; sehr gross und die Unterseite sehr blaugrau. Maera
kommt nicht vor.

Meyaera L. Ende Juni. Anfang Juni zum ersten Mal die Raupe,
welche ich noch nicht kannte, gefunden; sie ist in Färbung und

Zeichnung von Lissa ganz verschieden, etwas über einen Zoll

lang, sehr schön blaugrün, wie mit Duft überzogen , am Kopf
und After spitz verlaufend. Der Kopf etwas bräunlich, grnu

durchschillernd, mit vier braunen Wärzchen, zu jeder Seite zwei
übereinander stehend. Gebiss braun, Nackenschild nicht vor-

handen , ohne braunen Flecken, üeber den Luftlöchern zieht

sich eine feine weisse Linie durch die ganzen Ringe bis zum
Kopfe, diese Linie ist nach oben schön gelb fein begränzt ; ober

der Linie drei Reihen regelmässige feine Wärzchen , die ein

feines Haar tragen, auf jedem Ringe zu beiden Seiten 34 ander
Zahl. Unter der Linie stehen gleiche solche feine Wärzchen bis

zu den Füssen hinab unregelmässig ; an den Fusskränzen
sind die Haken bräunlich, wie auch die Vorderfusskrallen. Die
frische Puppe ist blaugrün, wird später braun und man sieht

vor dem Auskriechen des Fallers die Zeichnung durchscheinen,

die Entwicklung dauert 18— 15 Tage.

A a a a •
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Ich gebe liier zugleich die Beschreibung von Lfssa (wel-

che ich In der Wippacher und Görzer Gegend nicht fand,) die

ich in Dalmatien, Fiume, Istrieu und Brussa in Kleinasien viel-

fältig erzog. Sie ist ebenfalls etwas über einen Zoll lang,

gelbgrün und am Kopf und After spitz verlaufend. Gebiss braun,

Kopf grün, zu jeder Seile drei Wärzchen; wovon die über

einander stehenden gross, das einzelne sehr fein ist. Nacken-

schild fehlt ; aber an jeder Seite ein, brauner runder Fleck. Vom
vierten bis zum zehnten Ring sind die Luftlöcher schwarz und

zart, das am eilften gleicht dem Flecke am Nackenring. Füsse

stumpf, Krallen der Bauchfüsse gelblich , die ganze Raupe ist

mit vier Reihen regelmässig stehenden , feinen , weisslichen

Wärzchen besetzt, die ein feines schwärzliclies Haar fragen,

mehr wie bei Megaera, da auf jedem Ring 32 stehen
,
jene

unter den Luftlöchern stehen gleichfalls unregelmässig ; die

Raupe sieht wie mit feinem Gries bedeckt aus. Die frische

Puppe ist gelbgrün, wird ebenfalls späler dunklerund die Zeich-

nung sclieint deutlich vor dem Ausschlüpfen durch. Beide Raupen
leben von Gräsern , doch fütterte ich Lissa auch mit breitem

Wegerich, welchen sie gerne frassen.

Elferia L. Anfang.s Mai in jungen Gebüsclien.

JEpinepItete Janira L. Im Juni auf Wiesen gemein ; die Weiber sehr

gross mit viel Gelb.

Hyiieranthiis L. Ende Juni bei Stell, und auf den Wiesen des Kouk.

Cocn,onyn*t»hn Arcania L. Im Juni nicht selten auf dem südlichen

Abhänge des Nauos.

Iphis S. V. Im Juni bei Oberfeld und Haidenschaft auf Berglehnen

und Wiesen ,• auch bei Görz.

Pamphilus L. Anfangs Mai bis Ende Juni in der ganzen Gegend in

Thäleru, wie auf den Bergen.

Mtespeviu Malvarum O. Im Mai um Wippach an den Strassen auf

feuchtem Boden.

Lavaterae E s p. Ende Juni auf den südlichen Abhängen des Nanos.

Sidae Fab. Mitte Juni ein verflogenes Weib bei Heiligeiikreuz

gefangen.

Carthami H b. Im Juni häufig auf den Bergabhäugen sehr grosse

Exemplare.

Alveolus H. Ueberall in der ganzen Gegend.

Sao Hb. 471. Juni auf den südlichen Abhängen des Nanos, und des

Tschaun.

Eticrate Esp. Einige Exemplare bei Cernilza gefangen.

Taffes L. Juni nicht selten auf Strassen an feuchten Stelleu, beson-

ders bei Maria Au.
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Äctaeon Esp. Juni bei Cesta und Locavitz auf Berglehnen im Ge-
büsche geflogen.

Si/lvanus Fab. Juni am Nanos ober Gradischa nicht selten auf

Blumen.

Comma. Juni auf Wiesen, wo viel Schilf stand, nicht selten.

Atycltia Appendiculata Esp. Juni bei Sluria auf den Hnthweideii

des Kouk.

Vltyt'is Fenestrina S. V. Juni am Nanosabhang bei Gradischa und
Oberfeld auf Blumen, in den Vormiltagstuuden.

Vfochiiium Apiformis L. Juni, einige an Weidcnslänimen gefunden.

Se»in Tahaitiformis Hu fug. Juni auf Liguslerbliithe gefangen.

CuUciformia L. Juni. Auf den Berghuthweiden hin(er Oberfeld auf

Scabiosen gefangen.

Stomoxiformis Schk. Juni, eben daselbst.

Tenthrediniformis S. V. Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa, und auch auf dem alten Bergschloss Wippach.

Mnct'oglosHn Bomhyliformis O. Juni auf dem Nanos in der Buchen-
region auf Salvia gefangen.

SteUatarum L. Mai und Juni sehr gemein ; ich fand viele in Felsen-

löchern, wo sie sich vor dem Regen schiitzlen , stets den Kopf
nach der Oeffnung gerichtet.

JPterogott, Oenotherae. Anfangs Mai ein verflogenes Stück an einem
Graben bei Maria-Au gefunden.

BeilepMtn Porcellus L. Im Mai und Juni , mehrere frisch ausgekro-
chene Exemplare um Wippach wie auch ober derBuchenregioii

des Nanos gefunden.

Klpeiior L. Mehrere an der Strasse nach Haidenschaft iu Gräben auf
Epilohiiim silzend gefunden.

Euphorhiae L. Mai. Mehrere auf Hulweiden im Gebüsch gefunden.
Die Raupe war häufig auch auf Wolfsmilch der Hutweiden.

Livornica Esp. Im Mai ein verflogenes Stück an einem alten Baum-
stock gefunden.

Spltittx Convoliiili und

Liyustri L. Bloss die Haupen gefunden. Letztere nicht selten.

Aclterontia Atropos L. Anfangs Mai ein verflogenes Stück an einer
Mauer in Wippach gesehen.

Sutefintttwa OceUata L. Ende Mai mehrere an Weidenstämmen im
Thale, auch einige auf dem Nanos frisch ausgekrochen auf
Buchen gefunden.

Tiliae L. Mai an Lindeustämmeu bei Maria-Au.

Mjnothoe Populi L. Aufangs Juni bei Slapp an Baumstämmcu gesehen.
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Syntontis Pheyea L. Die Raupe erwachsen im Mai auf Bergen und

Tliälern unter Steinen Iiäufig ; auch so in Croatien, Dalma(ien

und Brussa. Im Juni die Falter in Massen auf den Ber^abhän-

gen geschwärmt; sowohl in den Vor- wie Nachmittagsstunden;

trotz dem ich Hunderte fing , erlangte ich nur sehr wenige

Varietäten.

Sfactiu Ancilla L. Ende Juni am Nanos auf Brombeerblüthen einige

gefangen.

Xygaena Punctum O. Ende Juni einige Stücke hinter Oberfeld im

Gebüsch auf Blumen gefunden.

Achilleap war im Mai und Juni auf allen Grasplätzen häufig.

Lom'cerne E s p. Im Juni auf dem Abhänge des Nanos bei Gradischa.

Ferutae L e d. Mitte Juni hinter Oberfeld, Stell, Schwarzenberg, auch

bei Görz, auf grasreichen Berglehnen.

Filfpendulae L. Juni sehr häufig in der ganzen Gegend.

Transalpina H b. Anfangs Juni anf den südlichen Abhängen des

Nanos, Kouk und Tschaun.

Coronillae S. V. Ende Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos,

bei Gradischa, auf Scabiosen und Disteln.

Hedysari H b. 29. Anfangs Juni. Hinter Oberfeld bei Stoll , auch am
Nanosabhang, dann bei Cerniiza, stets ohne rothen Gürtel und

die Hinterllügel mit breitem schwarzen Saume, was der Ono-

brychis mangelt.

Mno Statices L. Anfangs Juni auf dem südlichen Nanosabhange einzeln

geflogen, und bei Haidenschaft.

Heydenreichii H. S. Mitte Juni auf einer Bergwiese hinter Oberfeld

geflogen, schwärmt meist in den Abendstunden.

Pruni S. V. Ende Juni bei Wippach auf Schlehenhecken.

Ampelophaga H b. Ende Juni bei Maria-Au in Weingärten angetroflTen.

JE§9intw8 Hectus L. Ende Juni auf dem Nanos in Tannenwäldern einige

Stücke schwärmend angetroffen.

Cossus Ligiiiperda L. Um Wippach an Weidenstämmen nicht selten

im Juni.

XInttagriu Pantherina H b. Mitte Juni am Nanosabhange bei Gradischa

an Distelköpfeu, wo sie die Eigenschaft hat, unter der Blume
zu sitzen.

Psyche Vnicolor Hufngl. In der ganzen Gegend vom Mai bis Juni

die Säcke mit den Haupen gefunden.

Villosella O. Im Mai die Stücke an alten Mauern wie um Spalato

und Brussa gefunden. Die Haupen frassen an Gräsern und

Pflanzen, was man ihnen vorlegte.
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Nitidella. Die Raupen nii( den Säcken auf Gräsern und Baumhltttlern

nicht selten iu der ganzen Umgehung von Wippacli im Mai

angetroffen.

aii» Spinula S. V. Im Juni den Falter auf Schlehen gefunden.

Binaria Hnfnagl. Im Juni bei Olu-ifeld und Sturia aus Eichen-

hecken gescheucht.

Satttrttiti Pyri S. V. Im Mai und Juni gefunden.

Carpini S. V. Anfangs Mai am Nanos der Faller. Die Raupen waren

auf allen Hutweiden, Gebüschen in der ganzen Ge;;end im Juni

in Massen vorhanden, auf dem Nanos in Unzahl auf Buchen.

Coecigena Kn\tiA 0. Bloss die Raupen auf dem Nanos gefunden. Ich

traf sie nur auf Weissbuchen , ein einziges Stück fand meine

Frau anfeiner Zereiche, welche aber in der Gefangenschaft

auch die Buche zur Nahrung wählte. Aus dem Ei gekrochen,

sind die Räupchen '{jrauschwarz mit langen weissen Haaren,

die erste Häutung ändert nicht viel an der Farbe, nach der

zweiten Häutung sind die meisten ;:raugrün , seltener blauifrün,

wie die .*J«/i.r caprea Blätter auf der Unterseite , mit sjelbeii

Wärzchen. Die ganze Raupe ist mit lani;en Haaren, selbst der

Kopf damit besetzt. Nach der drillen IläutuiiK werden sie malt

gelbgrün, gleichfalls mit gelben Warzen und langen Haaren.

Nach der vierten Häutung sind sie feurig gclbarün mit oratijjcn-

gelben Warzen und einer blassKclben, oben und unten rolh ge-

säumte Linie vom Aftersegment bis zum ersten Vorderfnssrinsr.

In dieser steht inmilleii des Ringes eine orangengelbe Warze.

Die Einfassung der .\fterklappe, so wie die Ilackenkrän/e drr

Bauchfüsse und Xachschieber sind dunkel harmoisinrolh gefärbt,

die Krallen der Vorderfüsse braun. Der Kopf ist stets sehr

schön grün mit braunem Gebiss. Indessen ändern auch die

Ranpen in der Färbung, sie kommen schwarz >;e(leckt, ja ganz

scliwarz vor, nur der Kopf bleibt grün, und die Warzen gelb,

bei den schwarzen erscheint die Linie au den Seiten orange-

gelb ohne rolhe Einfassung; anch halte ich einige unter der

Menge, welche braun roarmorirt waren. Ich fand die Raupen

Anfangs Mai jung, eben ausgekrochen. Die letzten traf ich noch

am 26. Jntii, wo die meisten schon verpuppt waren. Die Ent-

wicklung folgt Ende September bis Ende October.

AgMin Tau L. Anfangs Mai auf dem Nanos fliegen gesehen.

JBotnb. Mori. Wird von den Landienten und Städtern gezogen. Sorgfall

wird gar keine darauf verwendet , auf den Uiirath wird immer

frisches Futter geworfen, wenn sie anfangen zu spinnen wer-

den ihnen getrocknete Eichenzweige mit den Blättern hingelegt

worin sie ihre Cocons vollenden.
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€it$stlfOpncttn Querclfolia L. Im Juni bloss die Raupe auf dem Naiios

auf Buchen gefunden.

Pruni. Ira Juni zwei Raupen auf dem Nanos auf Weissdorn

gefunden, welche mir zu Grunde gingen.

Potatori'a L. Die Raupen fand ich in Vielzahl um Wippach in gras-

reichen hebuschten Plätzen.

Neustria L. Die Raupen in Massen auf dem Nanos, so wie in der

ganzen Gegend, auf allen Laubbäumen und Slräuchern , bei

Oberfeld waren die meislen sehr grossen Eichen ganz kahl

abgefressen.

Castrensis L. Auf Berghuiweiden die Raupen häufig angetroffen.

Everia Hb. Die Raupe auf Dornhecken sehr häufig.

Lanestris L. Die Raupe ebenfalls auf Weissdorn und Weiden

angetrofFeu.

Trifolü S. V. Die Raupen auf Brombeerhecken gefunden.

Quercus L. Die Raupe nicht selten auf Buchen , Eichen auf dem

Nanos gefunden.

Rubi L. Anfangs Mai der Falter auf Hutweiden geflogen.

WjaaiocatngttM Dumeti L. Die Raupe in grasreichen Buschgegenden

angetroffen.

Povtltesin Chrysorrhoea L. Die Raupe häufig auf Eichen und anderen

Laubgehölzen.

Auriflua S. V. Auf dem Nanos auf Eichen, Buchen und. Weissdorn

die Raupen häufig.

Veneria Dispar L. In der ganzen Umgebung von Wippach bis Götz,

auf dem Nanos, Kouk und Tschaun. Die Raupen auf allen

Bäumen gesehen. Die Männer flogen schon Ende Juni herum.

Mtfisychim Pudihunda L. Im Mai und Juni die Falter gesehen.

Fascelina L. Die Raupe auf Klee.

Orgyitt Gonostigma Fab. Die Raupe Ende Juni auf Brombeerhecken

fressend.

MJatconia Salicis L. Die Raupe um Wippach auf Pappeln und Weiden-

bäumen häufig.

Setina Irrorella L. Juni auf dem Nanos gefunden, die Falter sehr gross

und feurig.

MjitFtOSia Caniola Hb. Im Juni an alten unreinen Mauern einige Faller

gefanden. Im Jahre 1846 traf ich die Ranpe in Florenz in allen

Gassen an Aborten zu Hunderlen.

Complana L. Juni hinter Oberfeld einzeln um Eichengebüsch an-

zutreffen.

Gnoißttrift RubricoUis L. Ende Juni auf dem Kouk einige von Fich(on

geklopft.
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Ktnytittt yrnmmica L. Die Raupen im Mai und Anfangs Juni hinter

Olierfeld und hei fStiiria auf allen Hutwcideii. Die Falter flogen

Mitle his Ende Juni in den Nacliinittagsstnnden.

Mteiopeiet Pulchella L. Ein Stück im Juni bei Sturia auf Ononis tpi-

tiosa gefangen ; war verflogen.

JEucftetift Jacohaea L. Juni um Zaunliecken ge'selien.

J¥c»neopMta Russula L. Im Juni auf dem Nanos in der jungen Bu-
chenregiun auf Grasplätzen geflogen.

€'atti»t%orphM Dotninula L. Im Juni hei Oberfeld, Haidenscliaft und

Heiligenkreuz nicht selten.

Hera L. Ende Juni einige am südliclicn Abhänge des Nanos auf

Disteln gefangen.

At'Ctia Cfija L. Die llaupe allenthalben angelrofFen.

Villica L. Die llaupe ebenfalls häufig, den Fallcr im Juni in Viel-

zahl angetroffen.

Hebe L. Mai ein Paar in Copula in der allen Wippachhnrg gefunden.

Purpure» L. Die Itaupe im Mai nicht selten auf Klebkraul, der Falter

Anfang bis Ende Juni.

Menthnstri H. V. Im Juni an Mauern und Itaumstümmcn angetroffen.

Lubrfcipeda S. V. Fand icli im Juni einige auf dem Nanosabhange.

Mendica L. Bei Oberfeld auf Hulweiden.

Fhf0igMttitobia FuUyinosa L. Anfangs Mai um Wippach nicht selten,

die Exemplare waren sehr gross.

JEatigmenc Luctifera S. V. Im Juni ein Paar in Copula gefunden.

Hnrpfßin Vimda L. War im Mai an alten Weidenstämmen nirbt sellea.

Furcula L. Juni ein Stück an einer Ulme bei Gradischa gefunden.

Stuwropus Fagi L. Im Juni bloss eine halberwachsene llaupe auf dem
Nanos auf einem Weissbuciien-Slrauch gefunden.

Nototiotitft Ziczac L. Im Mai an Weidenstämnien einige gefunden.

Tremula S. V. Ein Weib auf dem Nanos gefunden.

MJophottttffyjp Camelinn L. Hinter Oberfeld einige von jungen Eichen

geklopft, im Mai.

Mtrynohin Velitaris E s p. Ein Stück im Mai auf dem Nanos gefunden.

Ff/gaefn Bucephata L. Im Mai nicht selten auf dem Nanos , wie im

Thale bei Wippach; die Exemplare sind gross.

VIostern Anachoreta S. V. Im Mai an Weidenstämmen.

Curtula L. Im Mai ebenfalls an Weidenstämmen.

Act'onicta Aceris. Im Mai an Mauern und liaunislämmen gefunden.

Meyacephala. Mai. Nicht selten an Baumstämmen.

Irideiis. Einige Stück bei HaidenschafI an alten Mauern.

Pni. Juni bei Oberfcld von Eichen abgeklopft.

IV. B b b b
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Rumici's. Mai an Mauert) und ßaunistjimmen.

Etiphorbiiie. Mai. Einige an Felsens .'inden des Nanos gefunden.

Kpisentit Caeruleocpphatu. Die Raupe IiJinfig in der ganzen Gegend

auf Weissdorn, uud auf Pfirsiclibäunien gesehen.

Agt'Otis suffusa. All Weingärtenmauern im Mai einige gefunden.

Segetinn. Im Mai an Gartenmauern gesehen.

Exclamationis. Bei der alten Wippadiburg an Steinen sitzend an-

getroffen.

Cinerea, Anfangs Mai einige bei der alten Burg unler Steinen.

AfnpMpym Trayopoyinis. Anfangs Mai einige verflogene Stücke in

Wippach an einer Mauer gefunden.

Diluclda. Ende Mai bei Trillek an einem Felsen ein abgeflogenes

Sliick gesehen.

Woctttft C- niyrum. Im Juni. Hinter Oberdorf von jungen Eichen einige

abgeklopft.

Vrigthttentt Comes. Ende Juni bei Gradischa am Nanosabhange aus

Hecken gescheucht.

Pronnha. Im Juni bei Wippach, Haideuschaft und bei Görz an

Mauern gefunden.

Janthina. Im Juni Oberfeld ein Exemplar an einer Eiche.

MWadIcnn Perplexa. Anfangs Juni ober Gradischa einige an Felscn^N än-

den bekommen.

Leucophciea. Im Mai uud Juni nicht seilen, in der ganzen Gegend,

theils an Banmslämmen, thcils an Felsenwilnden ; in der F.'ir-

bung waren sie blauer als bei uns.

Cespitis. Anfangs Mai bei der alten Burg Wippach die erwachsene

Raupe unter Steinen gefunden, ich nährte sie mit Globularia

und mit Gras, zwischen deren Wurzeln sie sich Ende Juni

verpuppten.

Dentina. Im Mai und Juni öfters in der Gegend besonders an der

Südseite des Nanos augetrofTen.

Atriplicis. Im Juni auf dem Nanos einige verflogene, aaf Paeonia rosen.,

sie sassen in der Mitte der Blume in den Staubfäden ganz

betäubt.

Thalassina. Mitte Mai bei Oberfeld einige aus jungem Eichengebüsch

gescheucht.

Ewiopws Quieta. Ende Mai bei Haideuschaft ein Stück aus einer Hasel-

liecke gescheucht.

Phiogophoi'n Adulatrix. Im Mai bei Wippach und Gradischa, theils

auf Pflanzen frisch gefunden.

Meticulosa. Im Mai sehr oft an Mauern , Bäumen und auf P/lanzen

angelrolTeu.
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Lncipara. Ende IVIai bei S(oll einige aus Gesträuch gescheiiclit.

JWisetiet Cupsfa. Im Juni au den Felseiiwäuden des Kouk ein äiück

gefunden.

PoMia C'app'i. Aitfangs Juni auf dem Nanosabliang ober Gradischa an

Steinen einige gefunden ,• die Färbung rölblicli.

Dpsodea. Im Juni bei Sturia mehrere aus Hecken gescheucht.

TTwitcfteti Praecox. Ende Jtmi auf dem Kouk ein abgellogenes Sltlok

bekommen.

ApatnetM Latruncula. Nicht selten in der Wippacher Gegend im Juni iii

jungen Eichengebtischen.

Strigilis. Ende Juni auf dem Kouk einige von Ficliten abgeklopft.

JfMfianeatrtt Oleracea. Im Mai bei Wippach an Gartenzäunen nicht selten.

Cheiiopodii, Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen Gegend.

Bransitae. Im Juni Abends sehr häufig geflogen.

Cntpc Libatrix Anfangs Mai auf der alten Burg Wippach zwei Stücke

an einer Mauer gesessen.

JfMythimnti Xanthoyrapha. Im Juli bei Heiligenkrenz ein Exemplar

gefangen.

Ot'titosin Got/iica. Anfangs Mai bei Wippacb einige an Weingärten-

mauern getrolTen.

Vat'fHit'ina Cubicularis. Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen

Gegend ans Hecken gescheucht.

Tritiiiea. Im Juni hinter Oberfeld ans Eichengehiischen gescheucht.

MiCWCaBtia VitelUna. Ende Mai bei Gradischa ein schlechtes Exemplar

an Felsen gefunden.

L. alhum. Mai und Juni an alten Mauern frisch ausgekrochen gefunden,

wo die Puppe wie bei Fiume zwisclien den Fugen der Steine

sich fanden.

JL€$»ttMf» Croceayo. Anfangs Mai am Fasse des Nanos von Eichen ab-

geklopft,

Costttiu Ciiprea. Ende Juni auf dem obern Nanos auf Disteln gefunden.

XytiHtt Vetusta. Anfangs Mai bei Wippach einige abgeflogene gefangen.

Exoleta war im Juni als Ilaupe auf Chenopoditim nicht selten.

Rhizolitha. Anfangs Mai i)ei Wippach, IIai(leni>chaft , Canil/.a häufig

von Eichen abgeklopft.

Puta. Im Juni auf dem südlichen Abbange des Nanos zwei Stück an

einem Stein gefunden ; leider auch abgeflogen.

Petrorhiza. Ende Juni bei Wippach an Mauern einige gefunden.

Cteophnttn Hyperici. Im Juni bei Wippacli einige an alten Mauern

gefunden.

Platyptera. Im Juni bei Oberfeld einige auf Mamibfum gefangen.

B I) b b
"'
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Linariae. Ende Juni einige bei Gradischa und Slapp au Mauern gerundcii.

CwCMtiia Umbratica. Im Juni Abends um Wippach auf Ligusterbliidien

fliegend.

Blattariae. Anfangs Mai einige friscli ausgekrochene bei Haidenschaft

gefunden.

Verbasci Im Juni am Nanos die Raupen häufig gesehen.

Abroslotn Triplasia. Im Juni einzeln bei Wippach um Gräben auf

Nesseln gefunden.

Ftwsin Chrysitis. Im Juni bei Maria-Au aufwiesen nicht selten geflogen.

Jota. Im Juni auf dem Nanos in einem Gebüsch ein Paar in Copula

gefunden.

Gamma. Mai und Juni in der ganzen Umgebung auch auf den Alpen

nicht seilen gewesen.

Jii. Bei Haidenschaft ein Stück auf einer Wiese im Juni auf Klee-
* bliithen gefangen.

Amtitrtn Heliaca. Juni hinter Oberfeld in den grasreichen Gebüschen

nicht selten.

MMctiotMsDipsacea. Anfangs Mai bei Wippach am Bache, Avie auch auf

den Abhängen des Nanos und des Kouk auf Salbei bei Tage
in Massen schwärmend.

Peltigera. Juni hei Gradischa auf Scabiosen gefangen.

Armigera. Juni hinter Oberfeld auf den grasreichen Hutweiden einige

gefangen, aber alle ziemlich abgeflogen.

Acofktiti Solaris. Im Juni bei Wippach und St. Veit auf Berglehnen

auf wilden Malven geflogen, die meisten waren hell in der Färbung.

Luctuosa. Von Anfang Mai bis Ende .Juni in der ganzen Umgebung
von Wippach bis Görz auf Wiesen , Rainen, Berglehnen und

auf den Alpen in den Vor- und Nachniittag.stunden häufig geflogen.

JBfnstt'ia Sulphurea. Im Mai und Juni nirgends selten in der Wip-
pacher und Görzer Gegend.

A.ntophita Aenea. Im Mai und Juni auf Berglehnen , Hutweiden und

Wiesen in den Vormittags- und Abendstunden bei Sonnenschein

fliegend.

Purpurina. Mitte .Juni auf dem südlichen Abhänge des Nanos ober

Gradischa einige gefangen. Diese Art scheint auf Disteln zu

leben, da ich sie in Dalmatien stets auf distelreichen Stellen fand.

Parva. Ende Juni bei Oberfeld einige auf Hutweiden gefangen.

Ostrina. Mitte Juni au der Strasse von Obcrfeld nach Stoll auf einer

Hutweide geflogen.

Daltnatina. L e d. iMimita Tr.) nicht Hb. Im Juni zwei Stück am
südlichen Abbange ober Gradischa gefangen.
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Vespertina. Juni hinter Lokawilz am Aliliange des Tschann zwei
Stück {;efangen. Alle diese Arien liahen das EiA^eiilliriinliche,

dass sie beim Silzen stets den KO|)f nach abwärts richten.

Oi»hittsa Lunaris. Im Juni atifdem Nauos aus Buchen;u;esträuch gescheucht.

Alyira. Ende Mai bis Juni nicht «ar selten um Dornhecken und
Mauern. Die Puppen fand ieh zwischen den Fugen der Steine aii

»lauern, sowie auch in Kelsenspallen.

Geometrica. Ende Juni ein ganz absenosenes Exemplar bei Heideii-

schafl auf einer Hulweide angetroffen.

Sunra. Ende Juni auf dem südlichen N'auosabhange Einige gefangen.

Vateyltiti liPucomeliis. Ans Daupen , die ich nicht näher beobachtete,

Einige sezogen. Die Faller erhielt ich im Juni.

Cntoentu Nti/ita. Ende Juni in Wippach an einer Mauer Ein Stück
bekommen.

Sponsa. Im Juni bloss die Haupe bei Obcrfeld auf Eichen gefunden.

Hfimpnaea. Ende Juni bei Maria-Au aus Dornhecken gescheucht.

EucMitiin Glyphica. Im Mai und Juni im ganzen Thale auf grasreichen

Hulwcidcu und Gebüschen, in der Färbung, be.sonders die Hin-
terllügel sehr dunkel.

Mi. Im Juni auf Huihweideu und Berglehnen nicht selten.

JPaeufloterttMtt Pmiimfa H n f. Im Juni um Wippach auf Berg-
lehnen, und jungen Gcbüscheu ; uui h auf dem Nanos traf ichsie.

fmeo»»%ett'€t Veniariti L. Ende Juni. Bei Haidenschaft und Oberfeld ans
Hecken gescheuciil, wo Cletnatis stand, auf welcher im Sommer
und Herbst die Ifaupen lebt.

FItot'otMeatna VusluUUa U u f. Mitte Juiil hei Stab einige von Pappeln
gesehene bt. Ihr Flug ist bald hoch, bald niedrig , lange aus-
dauernd.

JVentot'ia Porinntn /ill. Im Mai und Juni auf grasreichen lluthweideu

und auf Berglehnen , wo junges Gebüsch ist, nicht gar selten

Kcwesen.

Cloran'ii Hb. im Juni, bei Wippach und Heil. - Kren/ , einige aus
Dornhecken gescheucht ; scheint in diesen Gegenden selten

zu sein.

Fimhviata Hufn. Ende Juni, hinter Oberfeld In jungen Eichengebü-
schen einzeln augelroffen.

Vh,nter«§ Thimiiarin ii Ende Juni am südlichen Nanosahhauge aus Sträu-
chern aufgejagt, selten.

•Toai« AeruyiiKivia S. V. Mitle Juni bei St. Veit an der Strasse nach Pre-
wald von Weiden abgeklopft.

Aciflalifg Pyymacaria Hb. Mitte Mai bis Mitte Juni bei Wippach und
hiuab bis Görz auf Wiesen , Berglehnen und Butweideu. Die
Begaltung.szeit sind die Miltagsstnudcu und des Abends vor
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8oiiiieiimiler{;aiig. In den Sümpfe» bei Pisa im Jaliie 18-16 traf

ich sie hioss zur Midagszeit in Beinattiiiij^, hei Wipiiacli mehr

des Abends bei Sonnenschein, vielleicht der Windstille wegen,

da Mitlass meist Sturm in der Wippacher Gegend war. Die

Weiber laufen zur Begattungszeit an den Grasstengeln bis zur

Spitze hinauf, und erwarten den Mann, wciclie zu dieser Zeit

eifrig heriimschwärmen.

Aureolaria S. V. Mitte Juni Ein Stück beü Stoll auf einer Berglehne

gefangen.

Perochrenria F. R. Ende Juni nicht seilen bei Oberfeld, auch auf

dem Naiios.

Ochrearia S c o p. Mitte Juni ober Gradisclia am Nanosabhange in

grasreiclien Poderen.

Rvfaria Hb War Ende Juni auf dein südlichen Abhänge des Nanos

und auf dem Kouk nicht gar selten.

Motiüiata S. V, Ende Juni in der ganzen Umgebung, um Hecken, be-

sonders Dorngebüscheii geflogen.

Scutulata S. V. Ende Juni bei Gottschee an der Strasse aus Hecken

gescheucht.

PaUidata S. V. Anfaiig:s Juni auf dem Nanos in Buchen und Haselge-

büsch, des Abends geflogen.

yl*6e*^rt»va Ko I 1. Anfangs Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa aus Rosenhecken gescheucht. Ist wie überall selten.

Straminata T r. Mitte Juni hinter Oberfeld auf einer Berghulhweide

nach Sonnenuntergang sehr nahe am Boden geflogen. Eben-

falls selten.

Calcearia Koll. Im Juni an Mauern und Felsenwänden ; die Raupe

ist Milte Mai erwachsen, ganz blaugrau , mit kaum sichtlichen

schwarzen Pünctchen an den Seiten, hält sich mit den Hinter-

füssen in der Ruhe, und sieht ganz wagrecht vom Stein ab; sie

nährt sich von Steinflechten.

Incanata L. Im Mai, in AVippach an Gebäuden, und in denselben meist

an Wänden sitzend gefunden.

Sodaliaria Zell. Im Juni bei Wippach und in der ganzen Gegend
bis Görz, wo Epheu an Mauern und P'elsen w ächst ; die Raupe
ist milchweiss, frisst oder benagt vielmehr die Unterseite der

Epheublätter, hat in der Ruhe meist den Kopf nach abwärts

gestellt.

Reversata Tr. Im Juni bei Wippach, Oberfeld und Stoll aus Hecken

gescheucht.

Politaria H b. Ende Juni bei Maria-Au, an einem Lindenstanmie, ein

verflogen Stück angetroffen.



663

SHicfita H l>. Mai iiiid Juni in der saiizen Geseiid von Wippach bis

Gür>! in Uornliecken, am meisten auf dem südliclien Näiiosah-

haiii;e {gefunden.

Holoseri'ffita Mann. Jtini auf Ber;^lelineu und Hu(vveiden in der gan-

zen Uniäehniiü; zu finden.

mtutarin H I). Im Juni hinter Ohcrfeld in jui»<>en, grasreichen Ge-

büschen.

Hufilaria H. S. Ende Juni Ein Stück auf dem Nanosabhanjie ;:^efangen.

Pusillaviu H b. Im Juni in Wippach im Hause gefunden.

ß//^t04-frt^rt Z ei I. Im Juni hei Haiden.«chaft und Oberfeld einige aus

Hecken gescheucht. Scheint in dieser Geltend selten zu sein.

Ueyeneraria Hl). Im Juni hei Wippach und bis Gürz in Gebüschen,

auf Iteritlehnen.

Deversaria H. S. Im Jtini liinter Oberfeld aus Elchcngebüsch ge-

scheucht.

Siilfusatu Tr. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange Einige

gefangen.

Emaryinala \,. Im Juni bei OI)erfeld und Ilaidcnscliaft in jungen Ge-

büschen.

Itnmorntu I-. Im Juni hinter Oberfeld auf Huihweideii geflogen.

Unhrkata S. V. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach auf

Hulwciden und grasreichen Poderen gellogen; in der Färbung;

sind sie röther als die österreichischen.

Immutata. Im Juni an den Abhängen des Nanos und dem Kouk an

Felsen und Steinen sitzend gefunden.

Coiifinan'a H. S. Anfaiii; bis Ende Juni um Wippach und bis Gürz auf

den Abhängen des Nanos , Kouk und Tscbaun an Felsen, Stei-

nen lind in den Thälcrn, au Mauern zu finden. Die Haupe lebt

von Stein- und Mauerflechten, ist einen Zoll lanir, blaiigrau, auf

dem Kücken laufen vom Kopf bis zum After zwei feine blaue

Linien, an den Seilen, ober den Luftlöchern eine breitere weisse

Linie; auf jedem Gelenkring stehen vier schwarze Puiicle, die

vordem in der Mitte zwischen der blauen, weissen Seiteulinie,

die andern zwei unteren ,
gerade auf der feinen blauen Linie.

Die Verpuppung erfolgt an Felsen und Steinen in einer Vertie-

funji oder Iliss, unter einem weissen, festen Gespinnste , wie

auf Spinnerart , worin sich die erst lichte, später dunkelbraune

Puppe befindet; der Falter entschlüpft seiner Hülle in den Mor-

gen- und Al)endstundcn nach zehn bis zwölf Tagen, wo man
ihn unweit von seinem Gespinnste sitzend findet. In der Gefan-

genschaft spinnen sie das Gewebe in den Winkeln des Behält-

nisses fest.

Sitbmutnta T r. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange, auch an den

Feljen des T^chaun den Faller gefunden. Die Raupe lebt eben-
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falls von S(ciii- und Manerfleclilen im Frühling, ist elwas grös-

ser und dicker als Coiifinariu, gleichfalls von lilaugraner Farbe
ist sie durch den hreilen, blauen Riickenstreifen von der vori-

gen sogleich zu unterscheiden, die schwarzen Puncte stehen

eben so wie bei Confinaria. Auch die Verpuppung ist ganz wie
bei der vorigen Art ; frisch sind die Falter wie mit einem blauen

Duft überzogen , was nach dem Tode gänzlich verschwindet.

Beide Arten fand ich auch in Brussa, Dalmatien, Croatien und

Istrienj selbst in einer Höhe von 5000 Fuss am Olymp, bei

Brussa; auf dem Biocovo in Dalmatien, und auf dem Monte

maggiore in Islrien.

Mutata Tr. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach, auch an

Felsen, Steinen, Mauern und Gebäuden. In der Färbung sind die

südlichen mehr gelbgrauer als die hiesigen.

Remutata. Anfangs Mai auf dem Nanos in Buchengesträuch Einige

gefangen.

Punctata Tr. Mitte Juni bei Slapp und St. Veit auf Sumpfwiesen
geflogen.

Sylvestraria'i Ist entweder die R am bur^sche oder eine neue Art. Sie

gleicht ihr im Baue und der Form ; die Grundfarbe ist

rein weiss, ganz seidenglänzend, w elcher Glanz der Sylvestra-

ria fehlt. Die gelblichen Binden auf den Flügeln sind schärfer

und nicht so geschwungen wie bei dieser. Auf den Vor-
derflügeln mangelt der schwarze Miltelpunct, nur auf den Hin-

flügeln ist er schwach vorhanden, der Saum vor den Fransen

ist von der Bindenfarbe, die Fransen selbst etwas in's Gelb-

liche spielend ; der Vorderrand der Vorderflügel ist fein schwarz

punclirt, diese Punctirung läuft am Aussenraiide aller Flügel,

bis zur zweiten Querbinde. In dieser Punctirung finden sich bei

Sylvestraria vor den Fransen zwischen den Adern starke

schwarze Puncte, welche selbst bei ganz abgeflogenen Stücken

noch zu sehen sind. Der Wippacher Art mangeln diese schwar-

zen Puncte gänzlich, wenigstens meine zwei Männer zeigen nicht

die geringste Spur davon. Die Unterseite ist blendend weiss,

seidenglänzeud, nur die Vorderflügel sind grau augeflogen, auf

den Hinterflügeln ist nur eine Binde , und der schwarze Punct

sichtbar. Sylvestraria ist auf der Untenseite durchaus fein

schwarz punctirt, wo beider Wippacher nur am Aussenrande

sehr zarte Pünctchen erscheinen. Füsse , Schienen, Schenkel

und Körper eben so wie bei Sylvestraria, nur weiss und glän-

zender. Ich fing am 6. Juni diese zwei Männer in der Früh bei

Wippach auf einer Wiese, da aber Regen erfolgte , welcher

ein paar Tage anhielt, so waren .«päter keine mehr zu finden.
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Strfgarfa H b. Mitte Jnni Lei Haidenschafi auf einer Wiese Kini-e jje-

fangeii, sind in der Färbung: rötblicii scbillernd.

Compararia F. R. i. Lit. Ende Juni hinter Oberfeld und bei Loca-
wilz III jungem Eidiengebüscli Kiiii-e gefangen.

Niyropunctata Hnfn. Im Juni auf dem südlichen Xanosabhauge aus
Gebüschen gescheucht; auch auf dem Keuk fand ich sie.

Imitaria Hb. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach bis Görz
fand ich sie um Dornhecken und Gebüsche.

Paludata L. Mai und Juni in der ganzen Gegend häufig geflogen
^.ro,.«^, S. V Im Juni auf Hutweiden, Bergabhängen angetroffen.
Ruficostata F. Im Juni bei Oberfeld Einige gefangen, scheint sei-

len in unseren südlichen Gegenden zu sein. In der Gegend von
Livorno fand ich sie 1846 bei Montenero häufig, von rot her bis
in s Duiikelgrau überaehender Farbuuir

Xano^oma OceUaria Hb Vom Anfang Mai bis Ende Juni fand ich sie
einzeln um Zaunhecken.

PiipUlaria H. Anfangs Mai fing ich hinter Oberfeld einige abgeflogene
Exemplare. Sie hat zwei Generationen, deren zweite im Juli
erfolgt,

Porata Fab. Im Mai aus Eichengebnsch bei Oberfeld, Heidensrhaft
und Gradischa gefunden.

Puuctaria H b. 67. Anfangs Juni bei St. Veit , an der Prfnvalder
Strasse von Eichen gescheucht.

Thunnatn Amataria L. Im Juni bei Wippach, auf Wiesen und Berg-
lehnen nicht gar selten.

M'ettonia Vibicaria L. Im Juni in der ganzen Umgebung von Wippach,
auf Wiesen und Berglehnen angetroffen.

C«frt6»-« Petagna. Ende Mai, und bis Mitte Juni auf dem südlichen
Nanosabhange an den Abhängen des Kouk und Tschann und
auf Hiitweideu angetroffen. Die Raupe fand ich im Mitte Mai
erwachsen bei Fiume auf Aspenila Calahrica.

Xetene Grossulariata L. Im Juni in einem Garten zu Slapp die Raupen
häufig auf Stachelbeeren gesehen.

Adustata S. V. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend nicht selten
gewesen.

Maryinuta L. Im Jnni bei Wippach an Bächen und Wiesen Abends
häufig um Weiden geflogen.

Tet'pnotnicU, Permutataria H. 92. Anfangs bis gegen Ende Mai bei
Wippach an einem Bachufer aus Ahornhecken und von Bäumen
gescheucht

;
sie war entweder sehr selten oder der stete Regen

und Sturm war die Ursache, dass ich nur wenige erlangte; die
Männer haben aufgescheucht einen sehr schnellen und schwir-
renden Fing, und verbergen sich ganz im Innern der Sträucher.

*V. Co CO
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Vtibera Pitsan'a L. Ende Mai an Bachiiffiii um Wippacli nicht seUen.

Ecanthemata S c o p. Anfangs Jnni hei Wippach nm Weidenhüsche
nicht selten.

JEMffOttift Quercaria Hb. Mitte Jnni fand meine Fran ein frisch ausge-
krochenes Weih an einer Eiche hinter Oherfeld.

SeMenia lUuntrarin H b. Anfangs i\Iai bei Wippach ein Exemplar an

einer Mauer gefunden.

A*tifC»'OMf9 Primaria L. Im Juni bei Slapp Einige ans Hecken gescheucht.

WJt'MpterynP Sawbucoria L. Den 29. .Jnni bei Gradischa an einem Ahorn-

baunie ein Exemplar frisch ausüekrochen, gefangen.

Kttntifg Crataeyatn L. Mitte Mai um Wippach aus Dornheckeu gescheucht.

Vatilift Maculnria L. Mitte I\Iai auf der Siidseile des Nanos, wie auf

der Höhe um Buchen gcllogen , sie tliegt in den Vor - und

Nachmittagslundcn bei Sonnenschein im Gebüsche herum.

JKfactifia Notata L. Im Juni bei Oberfeld in grasreichen Poderen

anfgeschencht.

AUernata S. V. Mai und Juni bei Wippach an Bachuferu aus Hecken
gescheucht.

Synopsitt Socfnria H b. Anfangs Juni bei Gradischa Einige au Felsen

sitzend gefunden.

MSon»'ntin Cinctaria S. V. Im Mai bei Wippach an Mauern und Fel-

senwäiideii wie auch an Baumstämmen angelroffen.

Perrersarin B. Im Jtini auf dem Nanos um Jiiniperus Einige ver-

flogene aefangen. In Brussa fand ich die Raupe auf C3pressen.

Anfangs Mai, welche die Correptaria Zell, im Juli liefert,

nicht gar seilen.

Bhomboidaria S. V. Den ganzen Juni hindurch überall im Thale von

St. Veit bis Heil. -Kreuz au Felsenwänden, Mauern und an

Baums(ämmen nicht gar selten.

Rppandata L. Juni hinter Oherfeld in Eichengebüsch, auch auf dem
Konk in Laubwaldungen aiigetrofFeu.

Consortaria Fab. Im »Tai hei Wippach an Weidenstämmen gefunden.

Selenaria S. V. Im Mai Einige bei Wippach an alten Weidenbäumen
gefunden.

Crepuscutaria S. V. Im Mai auf dem Nanos nm Buchen gefangen.

Asperaria II b. Anfangs Mai bei Gradischa ein verllogene.s Weib an

einem Stein behommen.
Sartata T r. Im Jnni bei Gradischa aus Brombecrheckeu gescheucht.

Slipinaria Mihi. Anfangs Mai an der Strasse hinter Oberfeld nach

Stoll an Felsenwänden gefunden, auch fand ich noch unter den

Gespiiiusten Raupen. Diese fand icli 1849 und 1853 bei Fiume,

Croatien an der Luisenstrasse , so wie in Istrien und bei Mar-

tiuischnizza an Felsen, wo sie von Steinflechten lebt; über Tag
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bleibt sie verslecki, wenn es bell isl, und gebt nur inderFrüb
und AI)eii(Is zum Fuder ; an trüben Tagen ist sie aber meist

auf dein Futter zu seben ; sie ist einen Zoll lau«:, blänlicbgrau-

grün, mit llosa-Anflua:, über den Ijufllöcbern ist eine weisslicbe

Linie vom fünfleu bis znm Afterrinir, der Kopf bat die gewöhn-
liclie Gal)el scbwarz , der vierte, fünfte, secliste und siebente

Leibrinu bat einen lariiren, in die Hübe siebenden Za|ifen, welcber

liinlen dunkelrulii £;ef:irl)t, und vor dem Zupfen stellt zu beiden

Seiten ein dunkelrolber, nacb unten weissbesränzter 0"erstricb

so , dass beide zusammen ein Dreieck auf dem Ilnckeii bilden ;

aucb sind neben den Luftlücbern ; so wie auf dem Aftcrrinj^

kleine Züpfcben vorbanden, übri;^ens ist die ganze llaupe dicbt

mit kurzen Härcben besetzt. Die V^erpuppunj; erfolgt unter

einem dicliten, >\ci.s.scn Gespinnste an Felsenrissen und Vertie-

fungen , die Puppe ist Anfangs grünlicb , später dunkelbraun,

die Füblcrsclieiden {«eben über das Aftcrglicd binaus und krüm-

men sieb nacb der Rückseite der Puppe in einem balben Dogen

zurück. Die Eiilwickinng erfolgt in zcbn bis vierzebn Tagen,

iiacbdem die Temperatur ist. Das Weib legt rosenrotbe Eier,

welcbe nacb einiger Zeit karmoisinrotb \\erden. Die ibr sebr

nabe siebende Glaucinaria, deren Kaupen icb im Juni auf un-

serem Sclineeberge fand, ist grünlicli, ebenfalls mit diesem Za-
pfen verseben., und die diinkelrutlie Dreieckzeicbnung febll ibr.

Die Verpuppung erfolgt auf dieselbe Art. Das Weib legt blass-

gelblicbe Eier, welcbe später wacbsgelb «erden.

Mucidaria Hb. Anfangs Mai hinter Oberfeld, an den Felsen des

Kouk , dann an dem südlicben Abbange des Nanos an Fclsen-

>vändeii ; die Raupe lebt el>enfalls von Steinüecliten , und ver-

puppt sieb unter einem Gespinnste w ie die vorige, doch habe ich

keine Raupen aufbewahrt, und kann mich nicht mehr genau er-

innern, wie sie besclialfen ist; soviel weiss icb noch, dass sie

«eissgran isl, und auch die Zapfen bat«

Filtonia Fasciolarin H n f. Im Juni auf dem Xanos um Alpenbecken.

Kamitui'ffn Atomnria L. Im Mai auf dem Nanos, dessen Abhängen

so wie am Kouk, Tscbaun, auf Lehnen, in jungen Gebüschen,

fliegt bei Tage.

JR/Kltlin»»C Gliirparia L. Im Mai und Juni in der ganzen Umgebung
von Wippach bis Görz auf Hntweiden, Rergicbnen, selbst auf

dem Xanos vorkommend.

Clathrata L. Mai und Juni ülierall aufwiesen und Bergabhängen um
Wippach gellogen.

Siudionu Tiirturan'a H. S. Var. von Cunspersavia S. V. Scboji An-
fangs Mai auf der allen Burg Wippacb, im Juni auf dem süd-

licbcu Nauosabhange an tjtcineu und Felsen angelrutren.

C c c c
=*
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AspitatßS Citraria H I). Im Juni bei HaiJeiiscIiaft auf Hut weiden am

Kouk Einige gefangen.

AifltlStfl Ononaria F ii e s. Mitle Juni Iiinler Obeifeld in einer grasrei-

clien Podere, und bei Gradischa auf Ononis sptiiosa angetrof-

fen. Sie waren sehr gross und gelbgrau in der Färbung, avo

bingegeii die tiirkisclien rosa und selir klein waren.

Stert'tUM Sacraria L. Im Juni bei Gradispha auf dem Nanosabhange

Einige bekommen. In Dalmatien bei Spalato und dessen Umge-

bung flog sie im Juli auf Stoppelfeldern.

Mtfftitt'in Vurpuraria L. Anfangs Mai bei Haidenscliaft und Heil.-Krenz

auf Hutwciden angetroffen.

OvtHotttlut Coarctavia S. V. Ende Mai und Anfangs Juni in der gan-

zen Umgebung von Wippacli auf grasreiclien^ Berglehnen in

jungen Gebüschen, auch auf Hutweiden Sie ist grösser als

f die hiesigen.

Plumbaria F a b. War im Mai auf dem Nanosabhange ober Gradisclia

in einem Eichen wäldclien häufig.

Miwott Fuscata. Im Mai nicht selten in der ganzen Umgebung von

Wippach auf Hntweiden , Berglehnen , auch auf dem Nanos

und Kouk angetroffen.

Cyparissaria M i h i. Dieser Spanner hat die Grösse und Gestalt wie

Fuscata^ nur ist die ganze Färbung, sowohl auf der Ober- und

Unterseile dunkel eisengrau mit Seidenglanz. Unterleib, und die

Beine sind hellgrau. Ende Juni fing ich zwei Männer auf dem

Nanosabhange ober Gradischa. Am Sleingerölle. 1849 fand ich

im Fiumanergebiet beim Pulvertluirm , und in Croalien bei

Orechowitza einige Exemplare dieses Spanners ebenfalls auf

Steingeröll e fliegend.

Sion€t Decussata S. V. Ende Juni bei St. Veit auf einer Wiese an der

Strasse Einige gefangen.

Lithonteye H. QFarinata H u f.) Ende Mai bei Haidenschaft um Ge-

treidefelder ; waren schon verflogen.

A.»mitis Praeformata H. Ende Juni auf dem Nanos in Bucheugebüsch

augetroffen.

Plagiata L. Im Mai nicht selten auf den Nanosabhängen des Kouk

und Tschann.

Sc'Otosin Vetulata S. V. Bei Gradischa im Juni aus Bronibeerhecken

gescheucht.

Tiansversata Hiifn. Im Juni hinter Oberfeld um Eichengebiisch

Einige gefangen.

Cittat'in Pyraliata S. V. Ende Juni bei Lokavitz um Hecken.

Fulvata F o r s t e r. Ende Juni auf dem Nanosabhange um wildeKo-

sen angetroffen.
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Oceltata li. Im Mai und Juni in der ganzen UinÄel)Hng von Wi|i-

pacli , auch auf dem Nanos und Kouk aus Gehüsclien und

Hecken sesclienclit,

ßicolorata Hufn. Im Juni hei \Vipi>ach am Bachufer aus Sträu-

cbern gescheucht.

Variata S. V. Anfangs Juni Einige auf dem Nanos.

Miata L. Bei Wippach im Mai von Weiden ahgeklopft.

Muscosaria L e d. Anfangs Mai an den Felsen des Nanos schon ganz

abgeflogen angelrofTen.

Probaria Mihi. i. L i t. Anfangs Mai am südlichen Xanosahhange,

Einige an Felsen.

Flucluata L. Im Mai und Juni in der ganzen Umgehung von Wip-
pach his Gürz liinah , in Gehiischen, Felsen, Mauern und an

iSleincn angetrofren ; auch olien aul dem Nanos und Kouk (und

ich diesen Spanner.

Montanata .S. V. Ende Juni auf dem Nanos hei Sl. Hieronymus im

Tannenwalde geflogen.

Ferruyatd L. Im Juni hinler Oherfeld und hei Maria-Au aus Dorn-

hecken gescheucht.

Fluviiita Hh. Anfangs Mai hei Wippach am ßachufer aus Ahornge-

büsch gescheucht. Scheint überall in den südlichen Gegenden sel-

ten zu sein. Ich fand sie bei Livorno und Pi.sa , auf der Insel

Lesina, in Croatien, Istrien und bei Brnssa in Kleinasien stets

sehr selten.

Gemtiuita H b. .Xufangs Mai hei Gradischa ein verflogenes Weih an

einer Muuer gefunden.

NehiilataT r. Im Juni am Fusse des Tschaun an Felsenwäuden angelrofTen.

Sajcicotatit L f d. Anfangs Juni auf dem südli<;hen Abhänge des Nanos,

und an den Felsenwäuden hinter Stoll gefunden.

Galiala S. V. Im Juni auf dem südlichen Nanosabbange bei Gra-
discha, dann am Kouk an Felsen, .Mauern und steinen angetrufTen.

Tristuta L. Im Juni nicht selten in der Umgebung von Wippach in

Jungen Gebüschen.

Rirata H. Im Juni hinler Oherfeld Einige aus Hecken gescheucht.

Rhtilata S. V. Mitte Juni auf dem Kouk an einem Waldrande aus

Gebüschen aufgejagl.

Hydrata T r. Ende Mai und Anfangs Juni bei Gradischa aus einem

ganz kleinen Gebüsch von Kornelkirschen gescheucht, sie sind

in der Färbung sehr blass und viel grös.ser als die hiesigen.

Btandiata S. V. Ende Juni auf den Alpenwicsen des Kouk gefangen.
Albuluta S. V. Im Mai und Juni bei Wippach des Abends häufig auf

Wiesen geflogen.

Candidala ü. V. Im Juni auf dem Nanos um junge Buchen gefangen.
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Bilineata \.. Im Mai und Juni in der ja;aiizeii Gebend l)is Göiz häu-

fig seselieii.

Riguata FI I). Im Juni auf dem siidliclieii NaiiosaUhauge bei Gradischa,

bei der alten Bur«; Wippach um iSleiiigerölle geflogen. Einige

Puppen fand ich unter Steinen.

Derivata S. V. Im Mai hei Olterfeld Einige ans Rosenhecken ge-

scheucht, die aber ahgellogen waren.,

Berberata S. V. Im .iiini bei Gradisclia und Sluria Einige ans Hecken

gescheucht.

Tersata S. V. Im .Juni bei Gradischa aus Brombeerhecken gescheuchl,

kommt auch bei Görz vor.

Vitnlhata S. V. Im .Juni bei Gradischa, Oherfeld , Haidcnschaft und

Heil.-Kreuz aus Hecken gescheucht und an Steinen sit/.end gefunden

CaUfgrapliaria F. R. Im .luiii an den FeLseu des Nanos bei Gra-

disclia zwei Weiber gefangen. Dieses seltene Thier entdeckte

Herr Kind er mann bei Fiume und Herr Fischer von

Roeslerstamm benannte es. Im Jahre 1849 fand ich eben-

falls beim Pulverthurme im Fiumaner Gebiet ein Weib, und

1853 in Croaiien bei Hraszt einen Mann und ein Weib an

Felsenwänden.

Mlwpithecin Pumilata Hb. Im Mai bei Oberfeld und Haidenschaft Einige

aus Hecken gescheuclit.

Rectanyulata L. Im Juni bei Wippach an einer Mauer Einige au-

getroffen.

JfMtutopn SuUcalis S. V. Anfangs Mai bei Wippach an Bacluifern von

Weiden bäumen gescheucht.

MMffpettu Rostralis L. Im Juni bei Gradischa und Oberfeld um wilden

Hopfen gifangeii.

Obsitalis T r. Ende Juni um Wippach an Mauern , in Hecken und

an Prt>"/efrt>'i«. Die Raupe lebt auf dieser Pflanze, sie ist EndeMai

erwachsen dreiviertel Zoll lang, schön gelbgrün, über den Rücken

läuft eine dunkelgrüne Linie, und zu beiden Sei(en ober den

Lufilöchern ein weisser Streifen; sie hat nurdrei Paar Bauch-

füsse, lebt frei auf der Pflanze im Schalten ; sobald die Sonne

die Pflanze bescheint, geht sie bis zur Wurzel hinab. Die Ver-

puppung erfolgt in einem dichten weissen Gespinnsie j die

Puppe ist sehr schlank, Anfangs grün, später braun, und der

Falter erscheint binnen zwölf und fünfzehn Tagen, W'ird er auf-

gescheucht, so sucht er gleich wieder in.s Dunkle zu kommen,

sind keine Pflanzen oder Sträucher vorhanden, so kriecht er in

Mauerspalten, um sich zu verbergen.

Palpalis Fab. Ende Juni bei Gradisclia Einige aus Dornhecken ge-

scheucht. Die Raupe lebt ebenfalls auf Parietaria ; ich fand sie

bei Fiume ; beachtete sie aber nicht, nur so viel weiss ich ge-
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wiss, dass sie grösser, thenfalls grün ist, und drei Paar Baiicli-

fii;<se hal. Die Verpiippiiiig erfolgt auch unter einem weissen
Gespinnsle, und der Falter suolit wie Ohsitalis zur Ruhe die
dunklen Orte auf. Beide Arten sind stets seilen.

Antiqualis H. I:n Juni auf dem südlichen Xauosalihauge ol)er Gradischa,
und an den Ahhängen des Kouk angetroffen. In Cruatieu fai;d

ich die Raupe im Mai 1849 auf der Salria off'iciuulis in den
Obern Rlältern, weiss aber nicht mehr, wie sie aussah.

Met'ininia DerirtUis H. Ende Juni hinler Oberfeld Einige Männer aus
Lioriihccken gescheucht.

CriiuUis Tr. Ende Mai und im Juni um Wippach, auch bei Haiden-
schaft aus Brombeerüecken gescheucht.

Gn'sealis S. V. Ende Juni bei Stoll ein Weib ans einer Hecke.

Catenalis Z I I. Milte .Alai bei Gradischa au dem Felsen des Nanos in

Spallen Einige angetroffen. Im Jahre ]S49 fand ich ihn bei

Fiume auch an Felsen, und bei Spalato auf dem Monte Mariano
an Mauern. Er ist sehr selten.

l¥oi€t Striyuliilis n.\m JüwWnwXtT Oberfeld au einer Mauer Einige gefangen.
Ci'istidabs H b. Im Juni an den Bachufern des Oberfelder Baches auf

Wassermünze Einige gefangen.

Afflossft Piiif/iiiit/ilii L. Im Juni in dem Poslhause zu Wippach in der
Hanstlur an Wänden gesessen.

Aaapitt Farinalis L. Eben daselbst in der IlausHur und in Zimmern
sasscii die Faller an den Wänden im Juni.

Reyalis S. V. Ende Mai auf dem .südlichen Nanosabhaiige bei Gra-
discha ein schönes Paar in den Morgenstunden in Begattung
gefangen.

PyvuMi» Netricalis H. Im Juni bei Costa einige Männer auf einer Ilut-

weide in den Vormittagsstunden gefangen.
Mevcynn Pollinnlis S. V. im Mai bei der alltn Burg Wippach und dem

südliche:! Nanosabhangc, auch hinter Überfeld angetroffen.
Atralis II. Im Mai bis Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhang,

Vor- und Xachmillags bei Sonnenschein um Steingerölle geflogen.
JBolya Fmdalis H. Den 18. Juni hinter Oberfeld einen Mann in den Mor-

genstunden in einer gra.sreichen Podere gefangen.
Quadripunctutis S. V. Den 14. Juni auf den südlichen Nanosabhän-

gen ober Gradischa einen Mann in der .Millagsslunde gefangen,
wobei er die Eigenschaft halte, sich stets an der Unterseite des
Blaltes anzusetzen, wesswcgen ich ihn mehrmals aufscheuche»
musste, che ich ihn erhielt.

OctomaciUulin L Im Mai bei Oberfeld auch in der alteu Burg Wip-
pach in den Vormittagsstunden Ijci Sonnenschein um Sträucher
geflogen.
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Angutnalis H. Im Mai und Juni auf dem Nanosahliaiige EiiiiÄe um
StcMiigerölle ^a^efanj^eii.

CingulaUs L. Im Mai und Juni, dnrcli das ganze Tlial verbreitet, so-

wohl in der Ebene wie auf Berglelineii.

Fuscatalis T r. Mitte Juni bei Obcrfeld und auf dem Nanosabliange auf

Grasplätzen, wo es etwas feucht war, in den Vormittagsstun-

den ge/logen ; der Flug ist sehr schnell und hüpfend.

Ptinicealis S. V. Im Juni durch das ganze Thal verbreitet, ebenfalls

in Thälern, Berglehnen und auf den Kouker-Alpen, in den Voi-

mitlags- und Nachmittagsstunden bei Sonnenschein, hauptsächlich

nra Mentha sylvestris geflogen.

Ostrinalis H. S. 107. Anfangs Mai und Ende Jiiui auf Bergabhängen,

Hutweiden und in jungen grasreichen Gebüschen gedogen.

Purpuralis L. Ende Juni auf dem Nanosabhange und bei der alten

Burg Wippach bei Sonnenschein gedogen.

Cespitalis S- V. Im Mai und Juni durch das ganze Thal verbreitet, so-

wohl unter als auf dem Nanos, Kouk und Tschaiin.

Aenealis H. Im Juni bei Slab auf Wiesen geflogen.

Aeruginalis H. Im Juni nur auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha gefunden.

Margaritalis S. V. Im Juni auf Huihweiden bei Haidenschaft Einige

gefangen.

Forficalis L. Im Juni bei Oberfeld und Trilleck Einige an Mauern

gefangen.

Sticticalis L. Bei Wippach Ende Juni auf Huthweiden und Kleestop-

peln geflogen.

Cinctalis Tr. Im Juni bei Wippach auf Berglehnen angetroffen.

Flavalis S. V. Im Juni bei Lokavitz nni Gebüschränder Einige gefangen.

Pandaiis H. Anfangs Mai bis im Juni bei Wippach auf Wiesen nicht

selten gewesen; auch auf dem Nanos fand ich Einige in der

Buchenregion.

Verticalis L. Ende Juni in der ganzen Gegend an Gräben. Hecken,

AValdrändern nicht selten.

Aurantiacalis F. B. Den 11. Juni, in den Vormittagsstunden auf dem
Nanosabhange ober Gradischa zwei Männer gefangen, dann kei-

nen mehr zu Gesicht bekommen. Ich fand diesen seltenen Züns-
ler auch in Croatien, Dalmatien und am Fusse des Olymps bei

Brussa, aber stets selten.

Vrticalis L. Ende Juni um Zaunhecken in der Wippacher Gegend
nicht seilen gewesen.

Limhalis S. V. Fand ich Ende Juni in einer Podere hinter Gradischa

die Raupe häufig, ich nahm sie mit nach Wien und erhielt Im

Monate August die Schmetterlinge; sehr viele waren von einem
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Ophi'oii an^csfoclieii, welche sich erst Ende Au^nst und Anfangs

Septeuilier eiilwickelteii.

SitaceaCis H. Ende Jiini. Einige hinter Oberfeld Abends an Gräben,

um Zäune ;^efan^eii.

Santfuiiialis H. Im Juni bei der aUeu Wippaclier Burg und auf dem
Nanosabhaii^^e ober Gradlsclia geflo;L;en ; so viel ich deren auf-

fing, war kein einziger Virgiitalis darunter.

Olivalis S. V. Mitte Juni auf dem Kouk Einige am Rande eines

Wäldcliens gefangen.

Fuloalis H. Ende Juni bei Wippach aus Dornliecken gescheucht.

Ferruyinalis H. Anfangs Mai hei Oberfeld wie vorige.

SericeaUs S. V. Im Juni in jungen Gebüschen bei Oljerfeld und

Haidenschaft.

Crocealis II. Im Juui auf dem Nanosal>Uangc ^ l>ei Oberfeld und

Haidenscbaft.

Fuscotis S. V. Mitte Mai bei Oberfeid in grasreichen Gebüschen an-

getroffen.

Teuuiulis Mihi. Mitte Juni auf dem Xanosal)bange Einige gefangen;

diese Art fing ich auch in Dalniatien auf dem Berge Monte

mariano bei Npalato, und bei Brussa auf den Anhöhen ol)cr dem

Badeorte.

Verbascalis S. V. Im Juni hinter Oberfeid auf einer Wiese Einige

gefangen.

Rnbiyinalis H. Im Juni hinter Oberfeld, und bei Gradischa in Gebü-

schen JingetrotTen.

Politalis S. V. Ende Juni bei Gradischa auf deoi Xano.sabhange

Einige gefangen.

Softhialis K. Den ganzen Juni auf dem \anusal)hange an Felseinvän-

den und Steinen, ebenso am Kouk und Tschaun. Die Falter sind

blauer uud grösser als die hiesigen , w eiche in den Alpenge-

genden vorkommen.

Cynnetia Dentalis H. Ende Juni ober Gradischa in Podereu angetroffen.

Stttnoptcryjt Hybridulis H. Vom Anfang Mai bis Ende Juni in der

ganzen Gegend bis Görz sowohl im Thale als auf Anhöhen uud

auf den Alpen häufig angetroffen.

JUitopotla Punctalis F. Den 37. Juni bei Oberfeld einen Mann aus

einer Dornhecke gesclieucht.

GoniograantBtn Literalis L. Im Mai auf Wiesen und Hutweideii

geflogen.

IVymphwia Potamoyalis L. Im Juni auf den Sumpfwiesen von Slapp häufig.

Agt'otera Nemoralis Sehr. Mitte Mai bei Gradischa in einem kleinen

Wäldchen, wo viele Kornelkirschen standen; heraus gescheucht.

Er hat auch die Gewohuheit sich unter das Blatt zu setzen und

den Körper in die Höhe nach rückwärts zu richteu.

IV. D d d d
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Chovewtea InlcisaUs T r. Ende Juni bei Wippacli, Sloll und Haideii-

scliaft, auf Broinbeerblüllieu in der MillaÄSzeit i^eflOä;cn.

Alternalis T r. Im Juni überall um Wippacli, im Tbale auf Anhöben,

auch auf dem Nanos und Koulv anj^etroffeii.

DoloaaUs F. 11. Mitte Juni bei Gradlscba zwei Wäuner gefangen ; er

kommt auch in Klein-Asien bei Brussa vor.

MMetevoyen,u TesUuUana H. Ende Juni hinler Oherfeld von jungen

Eichen abgeklopft.

JEat'ias Clorana S. V. Im Mai um Wippach von Weiden gescheucht.

Sat't'Otltt'ißtS Rerai/ftna Var. Vndulnna H. Anfangs Mai bei Gradischa

ein Weib von einer Eiche gescheucbl.

Vet'US Abildgaardana Fab. Mille Juni bei Wippach und Oberfeld und

Haidenschaft aus Weissdornhecken gescheucht.

Permutatana F. R.Juni bei Wippach und Slapp, auch aus Weissdoru-

heckeii gescheucht.

Asperana S. V. Anfangs Mai hinter Oberfeld von Eichen gescheucht.

Aimphysa Geminyana S. V. Ende Juni auf dem südlichen Nanosab-

hange, und auf den Kouker-Aipenwiesen nicht selten gewesen.

Oenectwu PiUeriana S. V. Im Juni um Wippach, Haidenschaft und

Heil-Kreuz angetroffen. Die Raupe ist, wo sie vorkommt, auf

allen erdenklichen Pflanzen zu finden; am wenigsten fand ich

sie auf dem Weinstocke.

Vortriac Ameriana L. Im Mai um Wippach aus Eichengebüsch gescheucht.

Xylosteana C 1. Im Juni um Wippach aus verschiedenen Slräucherii

gescheucht.

Laevigana S. V. Im Juni in der ganzen Gegend um Wippach, auch

auf dem Nanos um alle Dornhecken Abends geflogen.

Cinnamomeana T r. Anfangs Juni einen Mann bei Haidenschaft gefangen.

Diversana H. Im Juni bei Wippach aus Hecken gescheucht.

Dmnicolana L. Mitte Juni bei Gradischa und Oberfeld auf Hedera,

auch in Brussa, Dalmalien, Croalien und Toscana fand ich den

Falter stets auf Hedera. Bei Ardenza, unweit von Livorno fand

ich Raupen und Puppen auf der gleichen Pflanze ,• ich weiss

nur noch, dass die Raupe grün war. Wird der Faller aufge-

scheucht, so kriecht er immer an die schattigen Stellen und

meist unter die Blätter.

Pronubana H. Ende Juni bei Trilleck ein Weib auf einem Ahorn-

strauch sitzend angetroffen.

Viridana L. Im Juni zu Tausenden in dem ganzen Tbale um Eichen

in den Morgen- und Abendstunden, Avie Bienen schwärmend.

Khigiana F. R. Anfangs Mai auf dem Nanos, die Raupe auf Paeow?«

rosea erwachsen gefunden. Die Beschreibung von ihr ist in F.

V. R oe s 1 e rs t a m m's Beiträgen zu finden, von Hrn. Schmidt
in Laibach mitgetheilt , welcher der Entdecker dieses schönen
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Wiirklers ist. Kein Kleinschmetterliiig braucht so viel Vorsicht im

Spannen wie dieser, da die neschiippiuig äusserst leicht ver-

letzt wird.

LoeffUngiana L. Bude Mai häufi;^; in der ganzen Gegend um Eiciieu

aiigetrotTen.

Var. Ecti/pana H 190. Ehen auch zu dieser Zeit um Eichen gefun-

den, aher selten.

Bergmaiiniana \i. Ende Juni bei Wippach auf wilden Roseu Einige

gefangen, hei uns erscheint der Wickler im Juli , und auf den

Alpen im August.

Couwayana F. (Hoffinannseggana.^ Ende Juni bei Oberfeld Einige

um Ahorn angetroffen.

Holmiana L. Im Juni nicht selten um Wippacii auf Wetssdornslräu-

chern angelroffen.

Consimilana H. Im Juni hei Oberfeld, Haidenschaft und Lokavitz aus

Hecken gescheucht.

Strigana H. Anfangs Mai bis Ende Juni auf Berglehnen bei Wip-
pach, am Fusse des Kouk und Tschauu nicht selten.

Viburnana S. V. Bei Oberfeld im Juni auf einer grasreichen Berg-

lehne einige Männer gefangen.

Ochreana S. V. Im Juni hei der Wippacher Burg, bei Oberfeld und

- Haidenschaft auf grasreichen Plätzen angetroffen. Die Uanpc

ist im April und Mai auf verschiedenen niederu Pflanzen zu fin-

den, am liebsten frisst sie Ptilsntilla.

Riisticana Tr. Anfangs Mai hei Wippach auf Wiesen und Berglehnen

auch auf dem Nanos angetroffen.

Rosetana H. Im Mai bei Wippach auf Wiesen und auf ziemlich

trockenen Bachufern, in den Morgen- und Abcnd.stuuden gefunden.

Grotiana F. Ende Juni bei Gradischa aus Hecken gescheucht.

Cinctana 8. V. Anfangs .Mai auf der steinigen Berglehne bei der al-

ten Wippacher Burg angelroffen.

Artificana F. 11. Im Juni um Wippach einzeln auf Brombeerhecken.

Tesserana S. V. Mai und Juni in der sämmtlichen Umgehung von

Wippach und Görz zu £ndeii.

Xftnt/tosetift Zoegana L. Im Juni um Wippach und Haidenschaft auf

Hulweidcn , Wiesen und Berglehnen angetroffen.

A.pheMitt Pratana H. Mitte Juni auf den Alpenwiesen des Kouk an-

gelroffen.

Afffyrolcpiu ßaumanniana S. V. Im Mai und Juni in dem ganzen

Thale, auf Wiesen, Hutweiden, Berglehnen, auch auf dem Na-

nos gefunden.

Dddd *
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Rvbigana F. Im Jniii bei WippacFi auf den Wiesen in jiniKen Gebfi-

sclien, wie ancli anf dem südlichen Nanosal)Iiange in grasrei-

reichen Poderen gefnnden.

Vt'iichyawtin Riyana Sodf. Im Mai bei der alten Wippaclier Bur«:,

Oberfeld nnd Sturi anf Hntvveiden und Berglehnen nicht selten

gewesen.

Coccyac Zephyrana T r. Im Mai niid Juni in der ganzen Gegend, anf

Wiesen, Berglehnen nnd steinigen Anhöhen angetroffen.

CocItffiiS Callosana Mihi. Bei Gradischa im Juni in einem Podere ge-

funden ; der Wickler kommt spiit Abends bei Windslille zum

Vorschein, läuft an den Grasslengeln hinauf und bleibt einige

Zeit da sitzen ; dann erst fliegt er weiter.

Smeathmaimiana F. Im Mai Einige hinter Oberfeld anf einer Hut-

weide gefangen.

Tischerana F. H. Mitte Juni hinter Oberfeld in einem grasreidien Po-

dere angetroffen.

Rubellana H. Anfangs Mai bei der alten Wippacher Burg um Steine

geflogen.

Roserana T r. Im Mai bei Wippach einzeln aus Hecken um Weingär-

ten gescheucht.

Manniana Tr. Im Mai bei Wippach nnd Haidenschaft au den Stras-

sengräben Abends gefangen.

nubitaim H. Im Juni bei Gradischa auf dem Nanosabhange Einige

gefangen.

Ptiryatana T r. Im Mai bei Wippach auf Berglehnen um Disteln schon

Nachmittags, doch mehr in den Al)endstunden geflogen.

Schveibersiana Fröl. Den 12. Mai an der Strasse von Wippach bis

Maria-Au auf Ulmen in den Abendstunden geflogen, sie schwärm-

ten von fünf bis ungefähr sechs Uhr Abends, dann waren keine

mehr zu sehen.

Phtiteocttt'oa Rugosana H. Im Mai bei Oberfeld ein verflogenes Weib
von einem Dornslrauche abgeklopft.

PentMim,u Servilfana D. Anfangs Mai einen Mann bei Wippach auf

einer Wiese gefangen.

Pruniana H. Ende Juni um Schlehenhecken in der ganzen Gegend

nicht selten gewesen.

Pruneticolana 7ie\\. S.\\{a.\\^s Mai bei Gradischa Einige aus Dorn-

hecken gescheucht, war selten. In Toskana bei Livorno fand ich

den Wickler sehr häufig um Dorn hecken.

Varieyana S. V. Im Juni in der sämmllichen Umgeluing von Wippach,

wo wilde Rosen standen, auch auf dem Kouk fand ich den Wickler.

Ge«<irt«flf«a H. Im Mai auf dem südlichen Nanosabhange, um Disteln

gefangen.
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ßotrana S. V, (Vitiosnna Jacq,) Im Mai hei Wippacli aii Hecke»

und Zäunen um Weiiigürteii in Men;>e an;»:c(roflreu.

Salicana S. V. Im Juni hei AVippach Einige um Weiden ;»efanÄcn.

Cynoshana T r. Im Juni in dem stanzen Tliale von Wippacli bis Görz

auch auf lJerg:en um Dornhecken vorkommend.

Roborana S. V. Ende Juni hei Gradischa und Haidenschaft Einijre

aus wilden Hosenliecken «eschfucht Um Wien erscheint der

Wickler im Juli und Auj;ust; die Uaupe lebt auf wilden Rosen.

Sulfusana Khl. Ende Juni hei Wippach um Weissdornheckeu ange-

IroATcn; worauf auch die Raupe lebt.

Ocellana S. V. Im Juni hei Wippach und Stoll Einige um Schlehen-

hecken ;^efunj;en. In Döhmcn fand ich die Raupe auf Obst-,

meistens Aepfcl-, selten auf Pllaiimenhüumen.

JRflCtliscn Scutulaiiu S. V^ Ende Juni auf dem NanosahhauKe ober Gra-
discha um Disteln Einige gefangen. Die Raupe iebl im Mark der

Disteln.

Bnninichiaiia S. V. Im Mai hinter Oherfeld auf Huflaltig getroffen.

Cirsiana Z I I. Im Juni auf dem Kouk und Nanos auf Disteln einzeln

gefunden.

Delitana K. R. Im Mai und Juni auf Uerghutweiden und in jungen

Gebüschen bei Wippach, Oberfeld und Haidenschaft ; die Wickler
sind grösser und dunkler gefärbt als die hiesigen. Die Raupe
lebt auf Uurftcnium. Es sibt zwei Generationen, wo die zwei-

ten Falter im Auiinst und September erscheinen.

Ctiphana T i s. Anfangs Mai um Wippach auf Wiesen, Hiitweidei»

und Uer;ilelinen nicht selten gewesen, das \Veib ist sehr träge^

und erscheint gegen den Aliend bei Windslille, wo dann die

Männer schwürnien um diese aufzusuchen.

Kochiaiia H. 8. Mitte Mai in einem Podere auf dem südlichen Na-
nosabliauüc ober Gradischa Einige gefangen ; er ist weit ver-

breitet ; kommt um Wien, Fiume, Spalalo bei Livorno und hei

Brussa vor ; aber stets nur einzeln und gehört zu den Sel-

tenheiten.

Parmatana V. R. Im Juni auf den Abhängen des Kouk, bloss die

Raupen auf Haselstauden angetroffen.

JPitoJCOiHeffßJP Lanceolanit H. Im Mai um Wippach und dessen Um-
gebung auf den Wiesen nicht seilen gewesen, er (liegt auci»

wie bei uns in den Morgen- und Abeudstiinden.

Fluctigerana F. R. Im Juni auf dem Nanos ober der Buclienregioi»

Einige gefangen.

Comptana Fr öl. Anfangs Mai auf den Uergen bei der alten Burg
Wippacb auf Globularia geflogen.

Badiana S. V. Mitte Juni auf dem Kouk Einige an Waldsäumeu
gefangen.



578

Sicutana H. Anfangs Mai und Ende Juni durch das ganze Wippaclier

Thal verhreitef, er kommt sowohl auf Wiesen , Hutweiden und
auf den hohen Bergen überall um Hecken und Gebüschen vor.

Die Raupe lebt auf nredern Pflanzen und Sträiichern. Es gibt

auch von ihm zwei Generationen.

Mitterpacheriana S. V. Im Jiiui hinter Oberfeld und deren Poderen

aus jungen Eichengebüschen gescheucht. Die Naturgeschichte

machte Herr F i s c h c r von R o e s le-rs t a mm bekannt.

Achatana S. V. Ende Jtini in der Umgebung von Wippach und Cer-

witza nm Weissdorn- und Schlehenheckeu. Die Raupe ist im

Mai häufig auf Weissdornsträuchern zu finden.

J^Sfiis Vddmanniana L. Die Raupe ist im Mai in der ganzen Umgebung
von Wippach auf Brombeerhecken zu finden. Der AVickler er-

scheint im Jnni bis Juli.

Set'icovis Lacunana S. V. Im Juni nicht selten auf Wiesen , in Hecken

an Bacliufern wie auf Berglehnen und grasreichen Poderen um
Wippach angetroffen.

Vrticana H. Mai und Juni. Auch nicht selten an Strassengräben,

Waldsäumen um Nesseln in der Wippacher Gegend.

Conchana H. Im Juni bei Wippach an Bachufern aus Hecken ge-

scheucht; auch auf Wiesen und Hutweideu geflogen.

Striana S. V. Anfangs Mai um Wippach auf Wiesen und Hutweiden

Abends die Männer geflogen, die Weiber kommen später als die

Männer zum Vorschein.

Rurestrana F. R. Im Juni bei Oberfeld und Haidenschaft auf gras-

reichen Hiitweiden und Berglehnen.

Micana H. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosahiiange bei

Gradischa um Gerolle auf Pflanzen des Abends geflogen. Sie

haben mehr Bleilinien auf den Vorderflügeln als diejenigen

welche in Oesterreich auf den Alpen vorkommen.

Cespitana H. Im Mai und Juni um Wippach und in der ganzen Ge-

gend, sowohl auf Wiesen , Berglehnen als auf Alpeu gar

nicht selten.

Flavipalpana F. R. i. 1. Ende Juni bei Oberfeld, und dem Nanosah-

bange bei Gradischa, auf Pflanzen angetroffen.

Ortitotaenia TrifoUana H. Im Juni bei Haidenschaft Einige an den

Strassengräben auf Klee gefunden.

Mthyncionia Hastiana H. Ende Juni hinter Oberfeld in dem grasreichen

Podere ein Weib gefangen.

Carpovapsa Splendana H. Im Juni bei Oberfeld auf Eichen Einige

gefangen.

Pomonana L. Im Mai in Wippach an Hänsern sitzend angetroffen.

Arcuana L. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange um Brombeeren

gefangen.
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Woeberlana S. V. Ende Juni zwei Sliick bei Gradischa an Apriko-

seiihäunien anj^etrofTen.

Cii'aphoiitita Hokenwartiana S. V. Im Juni bei Oberreld, Haideuschaft

und Cernitza um Betfuss geflogen.

Jaceana Z I I. Im .luiii hinter Olierfcld an einer ^rasreichcn Lehne

auf Centaureen geflogen.

Aspidiscana II. Im iMai auf dem Nanu.sabhaiige und bei Oberfeld,

Sanft Veit auf Iterglehnen aiiKetrofTen.

Coecimaculana H. Ende Juni bei Alaria-Au, auf Huthweideplätzen.

Hypericaita H. Ende Juni in der ganzen Umgebung auf Itergiehneii

und grasreiclien Buschplätzen, auch auf dem Kouk um Hyperi-

cum Abends gellogen.

Zachana T r. Im Mai und Juui überall um Wippach auf Wiesen und

Hutweiden angelroffen.

Tenehrosana V. U. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange , bei

Sluria und Czeruitza um Di.stcin augetrofTen.

Germaua K r ö I. Anfangs Mai bei Wippacli an den Ufern des ausge-

trockneten Baches und auf trockenen Wiesen, bei Sonnenunter-

gang auf Gras geflogen.

Coccana F. II. Mitte Mai hinter Oberfeld auf der nassen Bergseite um
Huflalig Einige gefangen.

Auffustaiia H. Ende Juni bei Haideuschaft bei Wollweiden Einige

gefangen.

Plumbatana Z. Aufangs Mai auf dem Xanos um Eichen geflogen.

Loderana Tr. Im Mai bei Wippach ebenfalls Einige um Schlehen-

hecken geflogen.

Junyiana Frül. Im Juni auf dem Kouk um Disteln angelroffen.

Curonillana Z. Im Juni auf dem Nanosabhange ober Gradischa in

jungem Gebüstiic geflogen.

Succedana Fröl. Im Mai und Juni nicht selten in der ganzen Ge-
gend um Wippach, auf Hutw eiden , Berglehnen und Bergen auf

Globiilaria geflogen.

Gundiana H. Anfangs Mai bei Wippacli in deu Vorniittagsluudeu um
Dornhecken bei Sonnenschein.

Rhediana T r. Im Mai bei Wippach um Weissdoruhecken eiuzelu

gefunden.

Funebrana T r. Den 12. Mai bei Wippach aus Weissdoruhecken

gescheucht.

Betlya Festivana H. Ende Juni hinter Oberfeld in einem Podere, einige

von jungen Eichen gescheucht.

Svinphitn Hybridana H. Bei Oberfeld von jungen Eichen 5 auch auf dem
Nanos angetroffen.

Incertana T r. Im Mai bei Wippacli aus Zaunhecken gescheucht.
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Virtfaurpfina T r. Im Juni bei Gradischa in einem Poderc auf Stränchern.

Wahtbomiana L. Im Juni in der Wippaclier Gebend niclit seilen ge-

gewesen.

Abrasana F. 11. Im Juni bei Wippach und Haidenscbaft um ülnieu-

gebüsclie nicbt gar selten.

Ntibilana H, Im Juni auf Sclilehenheckeu nicht selten bei Wippach,
Slapp, auch auf dem Kouk aiisetroffen.

Oxyacanthana Mihi. Ende Juni bei Gradischa, und bei der alten

Wippacher Burg aus Weissdornstäucherngeschencht. Die Raupe

lebt in zusammeiigesponnenen Weissdornblättern im Mai.

Musculana H. Im Juni bei Cernitza und Haidenscbaft aus Gebüschen

aufgejagt.

Cfnn^bws Malacellus D. Den 9. Mai gleich bei Wippach in einem Wein-
garten Ein Stück gefangen. In der Mitte Juni fing meine Frau

bei Gradischa ein Stück, welches abgeflogen war , sonst war
in der ganzen Gegend keiner mehr zu sehen.

Dumeteltus H. Im Mai in der alten Burg Wippach, bei Oberfeld und

dem Nanos und Kouk nicht selten.

Pratorum F. Im Mai und .Juni in dem ganzen Thale von St. V^eit

bis Heil. -Kreuz, auf dem Nanos, Kouk und Tschaun häufig

vorkommend.

LuceUus H. S. Mitte Mai bei Gradischa das erste Stück gefangen,

gegen Ende Mai und Anfangs Juni fand ich mehrere auf dem

Nanosabhange bei Gradischa, dann Einige auf den Hutweiden

bei Langenfeld und selbst Ende Juni auf der zweiten Etage

des Nanos, bei der Alpenhütte Lippe. Die Weiber sind träge

und waren viel seltener als die Männer, woran wohl der stele

Wind Schuld war; denn sie kamen nur bei gänzlicher Wind-
stille zum Vorschein. Ich hielt ihn für den von mir schon lange

gesuchten Nemoreltus H., allein der Vergleich mit der guten

Abbildung von H. zeigte, dass er es nicht war. Freund Le-
derer erhielt einige von Herrn Stentz, welcherselbe aus Ti-

rol mitbrachte.

Pascuellus L. Im Mai und Juni in der ganzen Gegend verbreitet, so-

wohl im Thale als auf den Bergen; aufwiesen, Hutweiden etc.

Falsellus S. V. Ende Juni bei Wippach an Weingärten , Mauern

Einige augetrofFen.

Culmellus L. Im Juni bei Gradischa und auf den Hutweiden bei Slapp.

Hortuellus. Anfangs Juni fand ich ihn auf dem Nanosabhange ober

Gradischa in Poderen.

Cerusellus S. V. Ende Juni oben bei Trilleck und Zoll Einige an

Wiesenrändern gefangen.

Saxonellun Ti k. Ende Juni auf dem Nanosabhange ober Gradischa

einen Mann gefangen, fieine Flugzeit ist erst der Juli.
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Chryaonuchpllui Sco p. Anfangs hls Ende Alai in der ganzen fiepend

vcrhreUel, am liiinfigsteii fand ich ihn hei der allen Bnrg Wip-
pach und hei Lokavitz.

Ctissentiniellus Mihi. EnJe Jnni hei Wippach, Oherfeld und Hai-

denschaft auf grasreichen Hntweiden und Wieseiirändern.

Tlo-rpllus L. Anfangs .Mai his Ende Juni nicht selten in der ganzen

Gegend auf Hutw eiden, Wiesen, Berglehnen, auch anf den Al-

pen angetrolTen.

Inquinatellus S. V. Ende .Jnni nni Wippach anf Hntweiden, und in

Poderen nicht selten.

liUteellits a. V. Ende Juni hei Langenfeld, Uherfeld und bei Gra-

discha anf Berglehnen einige Männer gefangen, hei Cerniiza

fand ich ein frisch ans^ckrochenes Weih.

Perlellus Scop. Im .Inni auf dem Xanosahhange hei Gradischa, hei

Sl. Veit nnd Haidcnschaft auf Berglehnen und auf Wicscnrän-

dern gegen AhcHd gellogen.

Kt»«tot'C«l Ovhrenlis S. V. Im Jnni hei Wippach , Semona und Stnria

ans Uornliecken gescheucht: auch auf der ersten Etage desXa-

iios fand ich eiuige um Junges BncJiengehüsch.

Perplexetla V. It. Ende Juni hei Gradischa an den Felsenu ünden

des Nanos, und an den Felsen hei Fuceine einzeln angetroflTen,

his jetzt fand ich sie nur um Wippach und hei Hrast in Croatien.

Mprcurella li. Im Jnni einige bei Gradischa am Nanos an SteineM

nnd Felsen angetroffen.

Caltet'iti Meloiielta L. Im .Mai hei Oherfeld an einem Gehände zwei

Stück gefangen \ es \\ aren Bienenstöcke in der Xiilie.

Aj»/»o»tin Colonella L. Im Jnni hei Gradischa einige aus Aliornbeckeii

gescheucht.

Setnnia Punctetla Tr. Ende Juni hei Ober- und Langenfeld anf Hut-

weiden um Disteln einige gefangen.

Xlplieati«! Etutella H. Im Mai und Juni um Wippach, in Gebäuden, an

Mauern, anch ans Hecken gescheucht.

Interpitnctella H. In Wippach in dem Zimmer, m o ich wohnte, auch

in der Hausflur an Wänden sitzend zu finden; sie ist den

Schmetterlingen selir nachtheilig, indem sie die Eier anf selbe,

M'enn sie noch anf den Spannhrettern sind, absetzt, und dann de-

ren llänpchcn, wenn die Faller dicht gepackt in der Schachtel

stecken, viel Schaden verursachen.

IV. E e e c
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MMotnoeoSOtttn Nebulelta S. V. Bei Haulcnsclian im Juni auf Hiilwei-

deu einzeln angetrofTen.

Nimbella Z. Im Mai hei Wippacli, Gradisclia, Slapp und Heil.-Kietiz

ans Dornliecken gesclieucht.

Sinuella F. Im Jiuil durch das ganze Thal, auf IJutweiden und Berg-

lehnen angetroffen.

A.C»'obasis Consociella H. Im Juni hinter Oherfeld in den grasreichen

Poderen um junge Eichen angetroffen.

jFrav/tonites Ciistella H. »lai bei Langenfeld ein Weib aus einer

Weissdornhecke gescheucht.

Vt'ygttohtfthes Rutüella F. B. Im Mai bei Wippach einige au einer

alten Mauer gefangen.

myeiois Rosella S c o p. Im Juni hinter Oberfeld in einem grasreichen

Podere, "wie auch auf dem südlichen Nanosabhange bei Gra-

discha gefunden, sie waren alle schön roth»

Cirriyerella Zk. Ende Juni auch hinler Oberfeld in dem Podere

einige gefangen. Diese Art ist stets seilen zu finden.

hegateUa Hb. Im .Juni bei Cernitza aus Dornhecken Einige gescheucht,

waren aber abgeflogen.

Suavella Zk. Im Juni nach der Strasse nach Maria-Au, und bei Se-

mona aus Schleheiihecken gescheucht ; sie scheint dort nicht gar

selten zu sein, da ich auf den Schlehenslräuchern häufig die

Baupenschläuche fand.

Tetricella S. V. Im Mai bei Gradischa einige aus Hecken gescheucht.

MWypocHnlciu Melanella T r. Im Juni auf dem Nanosabhange ober Gra-

discha, dann bei Oberfeld, Lokavitz und Heil.-Kreuz auf Berg-

lehnen angetroffen. ^

Ahenella S. V. Im Mai einige in der alten Burg Wlppach gefangen.

Diynella H b. Im Juni bei Oberfeld ein verflogenes Weib gefangen.

Ancytosia Dilutella T r. Anfangs Mai und Ende Juni auf den Nanosab-

hängen und auf Hutweiden am Kouk in vielen Abänderungen

gefangen. Die erwachsenen Raupen fand ich Anfangs Juni auf

Globularia in zusammengesponneiien Bliillern.

NepHoptevyM Similella Z k. Ende Mai auf dem Nanos einen Mann

gefaniien.
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RohorelUi S. V. Ende Juni hei Slapp a» einer Eiclic einen Mann
gefunden.

Fentitetia Zinckenella T r. Im Juni bei Sturia einige auf Hutweideu
gefangen.

Carnella L. Im Juni nicht seKen in der ganzen Gegend; einige fand

ich, welche ganz grau schillerten.

Obductella F. R. Im Juni hei Gradischa hioss die Haupen angetroffen.

Soron'ella Z. Im Juni auf dem südlichen Nanosahhange ober Gra-
discha einen 3Ianii gefangen.

Oniatella S. V. Im Juni auf Hutweideu nicht selten gewesen.

SuhornateUa D. Im Juni auf dem Nanosahhange auf den Hutweideu
ober Oberfeld um Budaine nicht gar seilen gewesen, die Raupe
fand ich in zusammeMgezogenen Blättern der Globularia ; es

sind Raupen, Puppen und Falter zu gleicher Zeit.

AdornatcUalr. Im Juni ebenfalls auf Hutweiden, Poderen undBerg-
lelinen, auch auf den Alpenwiesen des Kouk fand ich sie.

PalnmliPlla S. V. Im .Mai und Juni auf dem Xatiosabhange, wie auch

oben auf der ersten Etage, dann bei Langenfeld, Sturia, Heil.-

Kreuz auf Hutweideu nicht gar selten angetroffen.

Talneiforfn Pseudobomhi/cplla H. Im Mai bei Gradischa einige um
junge Buchen gefangen.

M:t€piovti»nU8 Fueislinellus Sulz. Im Juni auf dem Xanos in den Vor-
mitlagsstunden in Buchengcbüsch geflogen; ihr Flug ist hüpfend.

Vine€t Imella H. Im Mai bei Oberfeld einzeln um Hecken geflogen.

RusticeUa. Im Juni bei Gradischa an einer Mauer ein Weih gefunden.

Tii/ietietla L. Im Juni in Wippach im Zimmer zwei Stück gefangen.

Gnutella II b. Im Mai Abends um Mauern gellogen.

VellioneUa L. Im Juni in Gebunden und Zimmern in Wippach gefunden.

M,au$t»»'o»tit$ Variella F. R. Im Juni auf dem Xanos um Hecken
gefangen.

Mncurvai'ia Mascutella S. V. Anfangs Juni bei Oberfeld, Haideuschaft

etc. nicht selten um Dornhecken geflogen.

Flavicostella F. R. Im Mai auf dem Xanos einige aufHiichen gefangen.

UehlmannieUa T r. Im Juni bei Wippach am Bache um Hecken und
Xesselu.

Micropterffx Ällionellu F. Im Mai um Buchen auf dem Xanos in den
Morgenstunden geflogen.

J¥e»»topFio»'f Swammerdummella L. Im Mai nicht selten in der ganzen
Gegend, sowohl im Thale, als auch auf dem Xanos um Gebüsche
bei Sonnenschein geflogen.

Eece*
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PUulella H. Im Juni auf dem Naiios und dem Kouk um Tannen und

in FicIitenwSlderii niclit gar seilen gewesen.

Aelcla Fibulella S. V. Im aiai hei Wippacli, Oberfelrt, Lokavitz , Maria-

Au auf Veronicd-BUühen nicht selten.

Sul%eriella H. Im Mai bei Semona um Brombeerhecken in den Vor-

und Nachmittagsstn.'iden bei Sonnenschein geschwärmt.

Viriilella Sc op. Im Mai bei Wippach , Haidenschaft, auch auf dem

Nauos in den Morgen- und Abendstunden um Laubgebüsche und

Hecken geflogen.

JVcattatois Acrosellus F. K. Anfangs Juni am Nanosabhange hinter Gra-

discha in einem Pudere auf Blumen gellogen.

Barbatellus Z. Mille Mai auf dem südlichen Nanosabhange einige

gefangen.

JPtwtcttft Xylostella L Von Anfang Mai bis Ende Ende Juni in dem

ganzen Thale, auch bei Görz nicht selten. Sie ist wohl durch

ganz Europa verbreitet, erscheint sowohl im Niveau des Mee-

res, wie in allen Abslufungeii der Gebirge bis in die höchsten

Alpen, ich traf sie auch in Asien auf dem bythinischen OOnip

bei Brussa im Juni und Juli in Menge.

Porrectella L. Bei Wippach im Juni, um Gemüsegärten, wie auch in

der alten Burg Wippach fand ich einige.

Hufnageliella ZU. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange,

bei Gradischa in den Nachmillagsstuiiden, bei gänzlicher Wind-

stille und Sonnenschein auf Grasspitzen und auch an Steinen

gefangen ; sie war sehr selten, welches wohl dem innnerwäh-

renden Winde zur Last fällt , der während meines Aufenthalles

da herrschte.

SUvella L. Im Juni bei Fuceine einige von Eichen gescheucht.

Persicella S. V. Ende Juni bei Gradischa ein Weib an einem Kirsch-

baum gefunden.

J¥psoioi»f*tMS LemnisceUus F. II. Ende Juni bei der alten Burg Wip-
pach und bei Langenfeld auf Globularia.

Marginellus F. Ende Juni, auf der zweiten Etage des Nanos bei der

Alpenhütte Lippe einige um AVacliholder gefangen , worauf ich

auch noch liaupen im Gespiunste fand.

Sllacellus Hb. Im Juni, hinler Oberfeld in den Poderen.

Fasciellas H. Im Juni durch das ganze Thal verbreitet und in allen

Doruhecken angetroffen.

Striatellus S. V. Im Juni bei Gradischa und Slapp Abends auf Dol-

denblülhen geflogen.
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mnvt'oehitn Blnotrllus F. H. Im Mai bei Oberfeld und Trilleck einige

auf Wiesenrändcrii Abends erbeute!.

AttfffSin Spartlelln S c b r. Ende Juni auf dem südliclieu Nanosabbange

bei der Kapelle St. Xicolaus zivei Stück gefangen.

Altcitinin Monostictella K I I r. Im Mai und Juni in dem ganzen Tbale

und bis Gürz hinab, auf allen Hut weiden , UergleMuen, sogar

auf dem Kouk angetrofTen.

Pitnyitiella ZU. Im Mai auf der ersten Etage des Nauos , auch auf

dem Kouk noch im Juni angetroffen , die Weiber sind schwer

zu l>ekommen , da sie nur bei gänzlicher Windstille hervor-

kommen ; diese Art fand ich zuerst den 8. Juni 1849 in Istrien

auf dem Monte maggiore ; sonst habe ich .*jic noch nirgends

angetrofTen.

Aryentistriyella mihi. Diese Schabe hat die Grösse und Gestalt wie

Auch. Aristella L i n. , für welche ich sie auch in Wippach

hielt; jedoch l)ei dem Vergleich fand ich, dass sie weder

Aristella^ noch die nahe verwandte Scltlaei/erielta Zell. ist.

Der Mann hat dieselbe Färbung w ie Arintella. indem diese eben

so dunkclbraungelli vorkommt , der weisse glänzende silberne

Streifen in der 3Iitte der Vorderllügel ist .sehr zart, l/cinahe

gleich l)reit, bis zur Klügelspitze, wo er sehr fein bis durch die

Fransen gelit. Der \\ci.sse Vorderrand fehlt gänzlich und unter-

scheidet diese Art gleich von beiden benannten. Ilinterllügel,

Körper, Heine, Itriist, Kopf und Palpen sind gleich mit Aristella^

nur das letzte feine Palpenglied ist kürzer. Die ganze Unter-

seite ist dunkler als bei Aristella. Ich fing einen Mann den

2ö. Juni auf dem südlichen Nanosabhaug oberhalb Gradischa in

den Vormittagsstunden , fand aber die folgenden Tage keine

mehr; diese Art mag vielleicht erst im Juli ihre Flugzeit haben.

ßicostella L. Anfangs Juni auf dem Nanos in dem jungen Uucheu-

wäldchen geflogen.

Ciiella T i. Mitte Juni, auf dem Nanosabbange ober Gradischa.

hiiphnella S. V. Im Juni auf dem Kouk und N'anos die Haupe und

einige Puppen gefunden.

Bevberidella mihi. Im Juni bei Gradischa ein abgeflogenes Weib,

von einem Berberissirauch abgeklopft.

MMyitevcultiu Chrlsticmella L. Im Juni auf der ersten Etage des

Nanos, dann in den Poderen hinter Oberfeld nicht gar selten.

Eif/pus MmiveUa. Im Juni bei Heiligenkreuz ein Weib gefangen, welches

ziemlich verflogen war.
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Occophom Flavedinella F. K. Im Juni auf dem NauosabliaiiMe ober

Gradischa einen Mann gefangen , wo etwas Salvia o/ficinalis

stand. In Kroatien und Brnssa fand ich die sclnvärzliclie Raupe

in zusanunengesponnenen ßlätlern auf Salviit officinalis. ,

Leuwenhoekella S. V. Im Juni liinter Oberfeld und Huidenschaft ein-

ueln auf Hutweiden.

Nodoselhi milii, Ende Mai auf dem südliclien Nanosabhange ober

Gradischa in einem Podere einige gefangen; diese Art ist

grösser a]s Leuivenkoehella , der Mann hat sehr dicke Fühler,

das Weib hat die Fühler in der Mitte durch eine Haarwulst

verdickt, welche der Leuwenhoekella mangelt; im Leben stehen

diese Haare vom Schafte ab, dass es wie ein Wedel aussielit;

nach dem Tode liegen die Haarscliuppen an , und bilden diese

Wulst. Die Farbe der Flügel , der Stand der Bleipusteln sind

wie bei Leinveuhoekella. Ich entdeckte diese Art schon im

Jahre 1S46 in Toskana bei Pratovechio auf dem Monte falterone.

Da ich dort nur Männer fand , so hielt ich sie für grosse

Leuivenhoekella ; im Jahre 1849 fand ich mehrere Paare in

Copula, wie auch einzelne Weiber in den Morgen- und Abend-

stunden im Fiumaner Ge))iete hinler dem Pulverlhurme auf

einer Berghutweide und erkannte, dass es eine eigene Art sei.

Metzneriella Tr. Im Juni hinler Langenfeld ein Weib von einem

wilden Rosenstrauch abgeklopft.

Flavffrontella S. V. Im Juni auf dem Kouk auf Fichten an einem

Waldsaume geflogen.

Lrtcteella S. V. In Wippach im Zimmer einige gefangen. Die Raupe

lebt von Sämereien, Mehl, Kleie etc. Mein Freund Fischer
von R ÖS 1er stamm, der weltbekannte Microlepidoplerologe,

gab mir vor mehreren Jahren einen mit Insectennadeln besteckten

Polster , welchen er mit feinem Gries gefüllt halte , der von

Sackraupen wimmelte, welche diese Schabe lieferten.

Esperetla H. Mitte Mai und Anfangs Juni auf dem Nanos in den Vor-

mittagsstunden bei Sonnenschein um junge Buchen geflogen;

das Weib hat nnlen den gelben Fleck am Hinterkörper, oben

ist der Körper ockergelb.

Productella 7i\ 1. CFt'cmkella T r.) Ende Juni bei Oberfeld einige um
Haselsträucher gefangen ; zudem auch ein Paar in Copula. Das

Weib hat unten den Fleck kaum sichtbar und der Oberkörper

ist so dunkel, wie der Rücken. Die Männer sind schwieriger

zu unterscheiden, doch hat Productella schmälere Flügel als

Esperella. Die Begatlujjg beobachtete ich meislens in den Vor-

mittagsstunden-
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Tdhlilella ZU. Im Juni auf dem siidliclieii Nanosaliliarige , auch hei

Fuceine am Kosik, in den Nachniilla«- und Ahendstunden ge-
flogen. In Copula fand ich sie meist nach Sonnenuntergang.
Die erslen fand ich 1849 bei Fiume, dann hei Spalato und Brussa.

VagabundPlla Zell. Im .Mai und Juni auf dem südlichen Nanosab-
hange ober Gradischa ; dann bei Oberfeld, Locavitz und Heili-
genkreuz auf Hutweiden und Berglehnen geflogen , sie ist weit
verbreitet; ich fand sie in Kroatien, Isirien , Dalmalieu und in

Klein-Asieu um Brussa.

Gravatelta ZI!. Im Juni um Wippafli auf Hiitweiden , Berglehnen,
auf grasreichen Plätzen und in jungen Geiiüschen. In Begattung
fand ich sie meistens in den Nachniittagstunden an Grasstengelu.

AttnJronteUa H. Mitte Mai um Weissdornhecken bei Semona und
Maria-Au in den Nachmittagsslunden gefangen. Die Raupe fand
ich hier einmal in der Brigiltcnau auf Weissdorn.

Kiiochella Fab. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange
bei Gradischa, S(. Nicolaus, Langen- und Oberfeld, bei Haiden-
schaft auf grasreichen Plätzen, und in Poderen meist an Gras-
stengeln. In Begattung fand ich sie zu jeder Tageszeit. Das
Weib sitzt ruhig an Grashalmen, und gewöhnlich umschwärmen
es mehrere Männer.

Phycidella Z. Im Juni einige au der Strasse nach Maria-Au aus
Hecken' gescheucht.

SeythropitM CrataegeUa L. Ende Juni einzeln bei Wippach um Schle-
henhecken angetrotfen.

Sirn»»t»»tet'ftnini(t Caeraniella H. Im Mai um Wippach um Schlehen-
lieckcn geflogen.

CumpuncleUa V. U. Mille Juni bei Locavitz einen Mann aus einer

Hecke gescheucht. Im Jahre 1848 im Anfang Juli fing ich sie

das erstemal in mehreren Exemplaren auf dem Semmering iu

einem Holzschlage um Brombeeren.

Comptella H. Anfangs Mai bei Wippach am Bache einige aus Hecken
gescheucht.

Vponottteutn Sedellus Ti. Im Juni bei Gradischa an einer Mauer
mehrere angelroffen.

Plumbellus H. Im Juni bei Haidcnschaft und Heiligenkreuz einige um
Evonymus gefangen.

Variabilis Z. Im Mai die Haupen häufig auf Schlehenhecken.

Malinelliis Z. Ende Juni bei Gradischa auf Aepfelbäumen die Falter
gefunden.
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Eront/tnel/iis S. V. Die Raiipcniiesler in Unzahl in der S'i'izen Gebend
an Zaunliecken auf FJroiti/tnus angetroffen. »

Padellus H3d. Bei Wippacii und Slapp die Uaupennes(er aaf Prunus
padu.i angetroffen.

JRsecfttiiit Scalella Scop. Im Juni einige hinter Oherfeld in einem

Podcre an Baumstämmen gefunden.

Echiella S. V. Im Mai bei Wippach und" St. Veit an Mauern und

Steinen gefunden.

Signella H. Mai und Juni bei Wippach und Gradischa, auch bei Zoll

lind Heiligenkreuz an Mauern und Feisenwäiiden angetroffen.

Flavianelfa T V. Ende Juni einen Mann bei Locavitz an einem Gras-

stengel gefangen. Diese Art gehört zu den grossen SeKenhcitcn

lind ist die Art, welche Treltschke mit halben goldgelben Hin-

terllügeln beschreibt ; das Weib, das er als ganz schwarzgrau be-

schreibt, ist Chrysopyza Zll., welche nicht so selten ist, und

die ich in Begattung fand. Beide Geschlechter sind schwarzgrau.

Sie kommt in Dalmatien , Toskana, auch in Klein-Asien bei

Brussa vor.

nepvessavia Depunctella H. Ende Juni bei Langenfeld ein Stück von

einer Eiche gescheucht; ihre Flugzeit ist der Juli und August.

Aridella m\\\\. Mitte Juni bei Oberfeld einen Mann von jungen

Eichen gescheucht.

Capreolella F. R. Anfangs Mai bei der allen Burg Wippach einige

ganz verflogene Abends gefangen ; sie erscheint schon im März

und April.

Characterella S. V, Mitte Mai bei Wippach einige an Mauern ange-

troffen.

Furvella Pod. Mitte Juni, auf dem südlichen Nanosabhange an

Steinen gefunden.

Peloritanella ZW. Anfangs Mai bei Oberfeld ein AVeib aus einer

Brombeerhecke gei^cheucht.

Alstroemerelta T r. Ende Juni, bei Haidenschaft einige aus Clematis-

Heckeu gescheucht.

Fertilae Zll? Die Raupe hinter Oberfeld und an dem sildlichen

Nanosabhange auf Pimpinella'? im Mai gefunden. Die gezogenen

Falter erschienen Mitte Juni. Obwohl die Raupen dort häufig

waren, so fand ich im Freien doch keinen Falter.

Dictamnella F. R. Die Raupe hinter Oberfeld in deren Poderen häufig

auf Dictamnus angetroffen,

Cat'citta Ltiticoniella V. R. Ende Juni bei Lokavitz ein Stück gefangen.
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Buchenregion auf Grasplätzen in den Morgen- und Ai)endslnnden

geflogen ,• auch l)ei OI)erfeld und Biidaine war sie in Poderen
zu finden.

Tn'puncteUa ? S. V. Im Juni einzeln des Al)ends in Wippaeli an einer

Mauer l)ei der ersten Miilile gefangen. Diese Art gleiclit

zienilicli der Tri/mnctelta, welclie auf unseru Alpen vorkomait,

nur sind die Flügel kürzer und stumpfer.

Cinerella L. Im Mai und Juni, in dem ganzen Tliale auf Berglehnen
um junge Gebüsche angetroffen.

SiintUlella F. R Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange aus

Hecken gescheucht. Die Raupe lebt auf Dori/cnium.

Subsequella H. Ende Juni bei Sturia einige von Schlehen abgeklopft.

Liilatella xM e 1 z. Anfangs Mai bei der alten Burg Wippach zwei
Stück gefangen, welche schon abgeflogen waren.

GalliueUa Ti. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei Gradischa

einige gefangen.

Leucutella L i. Im Juni bei St. Veit und Gradischa um Schlehenhecken.

Terrella H. Ende Juni in der Wippacber Gegend auf Hutweiden und
Berglehnen nicht selten.

üisUnctella F. R. Ende Juni bei Oberfeld einige in einem Podere
gefangen.

Zebrella T i. Im Juni, auf dem Kouk einige auf den Wiesen gefangen»

SoCutella F. R. Anfangs Mai, bei der allen Burg Wippacb und bei

Gradischa auf dem Nanosabhange. Ende Mai bei Golschee auf

Utitweiden.

Apicistrigella F. R. Mitte Juni bei Haideuschaft und Heiligenkreuz

um Gebüsch gefangen.

Scriptella H. Im Mai. Bei Wippacb, Oberfeld, Sturia, Slapp etc., um
Dornhecken gefunden.

Nigrinotella Zell. Ende Juni, Hinler Oberfeld einige von jungen
Eichen gescheucht.

Aleella Fab. Im Juui bei Trillek und Zoll an Eichenstämmen getroffen.

Ligulella S. V. Im Juui bei Gradischa auf dem Nanosabhange Abends
an Grasstengelu gefangen.

Taeniolella T r. Ende Juni, auf dem Nanos um Weissbucheugebüsch
bekumnien.

Patruella Z 1 1. Ende Juui bei Oberfeld in einem Podere von jungeu
Eichen gescheucht.

IV. Ffff
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Coronillela Tr. Mille Mai, bei Gradischa und auf dem Naiios nicht

seilen nni Coronilla geflogen, worauf auch die Kaupe lebt.

Biguttella F. R. Im Juni bei Langenfeld und Stegola auf Hutweiden

einzeln gewesen. Bei Wien lebt die Raupe auf Dorycnium.

AnthyUideUa H. Juni in dem ganzen Thalc auf Hutweiden nnd

Berglehnen, auch auf dem Kouk nicht gar selten gewesen, am
meisten fand ich sie auf Globularia-Vl&ize».

Viiicolorella 'L. Im Juni auf dem Nanos in der Buchenregion auf

Grasplätzen gefangen.

Inyloriella Zell. Mitte Juni auf dem südlichen Nanosabhauge ober

Gradischa Abends auf Gräsern gefangen , m o ich auch mehrere

in Begattung fand.

Flammella T r. Im Juni bei Wippach, Oberfeld, Zoll und Haidenschaft

anf Wiesen, Hutweideu und in Poderen auf Gräsern Abends

geflogen.

Artemisiella Ti. Ende Juni. Bei Oberfeld auf dem dort befindlichen

Berglehnen einige gefangen.

Stipella H. Im Mai bei Wippach an Mauern angetroffen.

Hermannella F. Im Mai bei Haidenschaft um Hecken gefangen.

Nigricostella F. R. Im Mai bei der alten Burg Wippach Abends

einzeln gesehen.

Subericiiiella mihi. Im Juni auf dem Nano.sabhange , bei Gradischa

und St. Nicolaus; auch bei Heiligenkrcuz nnd Sluria auf Hut-

weiden und in jungen Gebüschen.

Decurtella H. Ende Juni hinter Oberfeld in den Poderen einige

gefangen.

Pictella Z. Anfangs Juni auf dem Nanosabhange bei Gradischa in

den Morgenstunden an Grashalmen gefunden.

Superbella T i. Anfangs Juni, im Innern der alten Burg Wippach in

den Vormidagsstunden gefangen.

Paucipunctella Metz. Mitte Mai, hinter Oberfeld einige auf einer

grasreichen Hutweide.

Affchmifi Thranonella S c o p. Den 6. Juni auf den Wiesen unterhalb

Gotschee au Gräben in den Vormittagsstunden häufig auf Binsen

geflogen.

Majorella mihi. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange in den

Nachmittagsstunden an Steinen nnd Felsenblöckcn einige

gefangen,

Equitella Scop. Mitte Mai bei Wippach aufwiesen geflogen.
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Onifotpttn 11) i li i. Anfuiitis Juni hinter Oberfeld in einem Podere, am

Hände eines kleinen Wässerchens «jefangen. Zuersl fand ich

diese Art IS46 in Toskana hei Pisa. 1848 hinter Mauer hei

Wien auf Wiesen, ehenfalls an ähnlicher Stelle j ihr Vorkoiiinieii

ist auf feuchten Wiesen.

Tintigtnn Perdicelln T i. Im Juni auf dem Kouk an Waldrändern auf

Dolden ang;elroffen

AfgyreHthiu Tetrapoäella L. Im Mai hei Wippach um Schleheuhccken

Abends KcflOicen.

VoMeopItom Mayrella H. Im Juni hinter Oberfeld in einem Podere

in den Abendstunden eini;»;e gefangen.

Oriiatipeniiellu H. Im Mai und Juni auf Wiesenrändern und Berg-

lehnen in der ganzen Gegend von St. Veit bis «örz , auch auf

dem Kouk fand i( h sie noch im Juni auf den Bliithen einer .S\</i:iV/.

VibiceUa II. Im Mai die Haupensäcke bei Gradischa in einem Podere

auf Geiiista gefunden.

Oriolella V. II. Im Juni hinter Obcrfeld und in der Schlucht bei St.

Daniel auf Onobrychis.

Vtilnerariite Z. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange

bei Gradischa und bei Oberfeld, Sturia und Heiligenkreuz in

Poderen geflogen.

GuUiipeniiella H. Im Juni auf der Höhe bei Zoll einige auf einer

Bergwiesc.

Ftuoietlu Z. Im Juni ober Langenfeld auf einer Hulweide ein Weib

gefangen.

Onohi-ychiplla V. U. Im Juni bei St. Nikolau.s am Nanos auf 0»;o6»-//t7i/.v.

Auricplla B o s c. Im Mai auf den Hiitweiden bei der alten Burg

Wippach in den Abendstunden einzeln geflogen.

Virgatella Z. Anfangs Mai, bei der alten Burg Wippach in den Mor-

genstunden einige gefangen , auf denselben Plätzen fand ich

lebende Raupen in Säcken auf Globularia, und an Steinen fest

angesponnene Säcke, welche mir nach vierzehn Tagen Vivifa-

ff«« lieferten; der Sack ist eisengrau, 5'" lang, r^Iindrisch

geformt , vorne etwas gekrümmt , dreilappig und ^as untere

Ende .spitz scheidenarlig, unten mit einer weissen Linie, welche

1'" lang ist.

AlhifusceUa Z. Mille Mai in einem Podere ober Gradischa am Nanos,

Abends bei Windstille geflogen, im Juni fand ich sie auch auf

der ersten Etage des Nanos auf üppigen Grasplätzen zwischen

jnngem Buchengebüsch. Sie ist weit verbreitet, jedoch stets .selten
;

Fff f»
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lioniiiit lim Wien vor; dann fand icli sie bei Livorno, Spalalo,

eigentlich bei Castell Abbadessa , bei Finnie nnd Briissa in

Klein-Asien, da wo üppige Vegetation war.

Niveicostella F. B. Im Juni bei Wippacli nnd dessen Umgebung auf

Wiesen und Berglehnen, wo sie spät Abends flog und die Be-
gattung vor sich geht.

Oiiosmetla B r a h m. Im Juni bei Wippach, .St, Veit, auch bei Haiden-
schaft in Poderen und auf grasreicheu Hutweideu angetroffen.

Enervatella Ti. Im Juni bei Oherfeld in einem sehr nassen Podere
auf Binsen geflogen. In Toskana fand ich sie bei Pratolino auch

auf einer sumpfigen Stelle auf Binsen; sonst l<am sie mir noch

nirgends vor. Herr Zell er erklärte sie als Varietät von

Onoamella, welches ich bezweifle, da an den erwähnten Plätzen

keine Onosmella vorkam.

CiconieUa V. R. Im Juni auf dem südlichen Nanosabhange , bei Gra-

discha und hei Lokavitz am Tschaunabhange einige gefunden.

Theriniella Z. (Trochilella F. R.) Ende Juni bei Slapp auf einer

Hutweidc nahe an den Weingärten Abends angetroffen.

Lineariella F. R. Mitte Mai bei der alten Burg AVippach , und auch

Ende Mai , auf der ersten Etage des Naiios auf grasreichen

Plätzen in den Morgen- und Abendstunden geflogen.

Coracipennetla H b. Im Mai bei Wippach die Raupen auf Schlehen-

sträuchern nicht selten.

Gfaeitaria Frankelta. Im Mai bei Oberfeld einige um junge Eichen

gefangen.

ElongeUa L. Im Mai, bei Wippach um Ahorngebüsch.

Tringipennetla F. R. Anfangs Juni, auf Berglehnen bei W^ippach und
Heiligenkreuz in den Abendstunden geflogen.

Lacertella F. R. Mute Mai bei Oberfeld in den Nachuiiltagsstunden

in einem Podere gefangen.

Ononidis Z. Im Juni bei Gradischa einige auf Ononfs spinosa.

KoUariella F. R. Im Juni hei Sturia um Eschen.

Cot'iHcium Alaudellum D. Anfangs Mai hei Wippach auf einer Ligusler-

hecke ein Weib gefangen

Ornta? TorquHella Z. Bei Oberfeld im Juni auf Dornhecken.

AmpUatella mihi. Mitte Mai hei Gradischa und Lokavitz anf Ahorn-

sträuchern angetroffen.

Caudvlatella Zt. Im Juni einen Mann hei Gradischa an einer Mauer
gefunden. Diese Art ist sehr selten, ich fand sie bis jetzt nur

in einzelnen Exemplaren in unserm Praler.
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Coatttoptefyjp GoldeyyieUa F. R. Im Jmii Abends l»ei Oherfeld auf

Hiitweideii einzeln geflosten. Ich fand diese Art aiicli in Toskana,

Dalmatien, Fiume, und am liänfi;^.slen bei Brussa in Klein-Aslen ;

stets auf Hiitweiden und Berglehnen.

XtacMsta Pontificella H. Im Juni in dem gau/.en Thale verbreitet, und

meist auf grasreichen Hutweiden , Berglehnen und Podereii

angetroffen.

Deiitosella F. R. Mitte Mai in der alten Burg Wippach auf Gras-

plätzen Abends einige gefangen. Uie.se Art fand ich bis jetzt nur

bei Wien auf dem Laaerberge in den k. k. Remisen, wo sie bei

Sonnenuntergang ganz niedrig auf den Grasplätzen fliegt, und

dann die Begattung stallfindet.

MisceUa H. Im Mai bei Gradischa, Oberfeld, Ilanonia, und bei Platscha

auf Berglehnen angetroffen.

Ictetta H. Mitte .Mai, auf dem Nanosabhange ober Gradischa, der

' Burg Wippach, llaidenschaft und Heiligenkreuz auf grasreicheii

Berglehnen und Puderen des .\l)ends vor Sonnenuntergang

geflogen.

Pomposella F. R. Mitle Jnni bei Gradischa, in den Vormittagsstunden

einige auf dem Nanosal>han^e, auf Gräsern gefangen ; sie läuft

an dem Grase in die Höhe, vibrirt einige Zeit mit den Flügeln,

und fliegt dann wieder weiter , und wiederholt dassellie ; die

Begattung sah ich in den Vor- und Nachmittagsstunden bei

Fiume, wo sie auf Satvia officinalis flogen.

Albiapicella F. R. Anfangs bis Ende Mai auf Hulweiden und Berg-

lehnen in der Wippaclier Gegend auf Globularia fliegend, wo
sie tief in die Bliithen hinein krieclien , vorzüglicii die Weiber

so, dass nur deren Ilinterkürper etwas zn sehen ist ; sie er-

warten in dieser Stellung den Mann, worauf bald die Begat-

tung erfolgt.

Modestetla D. Mitle Mai am Nanosfuss unter Sträuchern in den Blu-

men von Stellaria holosteiim angetroffen, wo sie ebenfalls sich

ganz hilleinbohren und dann die Begattung erfolgt.

Maynificetla mihi. Im Juni auf dem Nanosalihaiige in den Vormit-

tagsstunden auf Eschen angetroffen.

StaiUmutlerella im Mai bei Oberfeld ein Stück an einer Hecke gefangen.

Griseella F. R. Im Mai auf Berglehnen bei Wippach und Überfeld in

den Abendstunden geflogen.

Niyretla Tr. Im Mai bei Wippach in den Nacliniittagsstiinden auf

Wiesen.

Ciiiyilellu V. R. Mai und Anfangs Juni um Wip|>acli , besonders bei

Gradischa in einem Podcre um Wachholdersträuchcr gcschw ärmt

;
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am Iianfiffsteii fand ich sie im Jahre 1819 in Kroatien bei

Martin'srhzza in einer Ber<>vertiefniig ; sie erscheint in den

Abendstunden, wo ancii die Besatlnng slatttindef.

Revinclella ZU. Im Mai bei Gradischa einijä;e in den Ahendstnnden

gefangen. Ich entdeckte diese Art 1849 in Kroatien bei Marti-

nischzza , wo sie unter Cingildla vorkam.

PoUiiifiriella Z. Im Mai, auch noch im Jum um Wippach auf Berg-

ielineii und Hutweiden nicht selten gewesen.

Rudectella F. R. Im Mai und Juni auf dem Nanosabhange bei Gra-

discha, und bei Zollhaus am Kouk auf grasreichen Plätzen in

den Abendstunden geflogen; diese Art kommt um Wien, in

Kroatien, Dalmatien und bei B^assa vor.

PratoliiiiPlla mihi. (Rtifocinerea Haw.?) Im Mai in der alten Burg

Wippach in den Abendstunden bei Windstille einige gefangen;

ich entdeckte diese Art 1846 im März in Toskana bei dem gross-

herzoglicben schönen Parke Pratolino; daun fand ich sie 1849

bei Finme auf dem Schlossherge Tersato, und auch bei Brussa

fand ich sie ziemlich hoch auf Berghutweiden.

Dispiiella Z. Anfangs bis Mitte Mai auf der steinigen Berglehne nächst

der alten Burg Wippach, wo sie ziemlich häufig nach Sonnen-

untergang und schnell (los, gefangen.

CyynipenneUa H. Im Mai in der ganzen Gegend um Wippach auch

im Juni oben auf dem Nanos auf Berglehnen , Hutweideu etc.

häufig angetrofTen.

OltOStegft Salaciella Ti. Im Juni bei Slapp in den Sumpf^cbiischcn ein-

zeln Abends gellogen.

Vt'ifttrcwMft PallideUa Z. Im Mai bei Oberfeld einige auf einer gras-

reichen Hutvveide gefangen.

X^epiivwla Crittatella F. R. Im Mai bei Wippach auf Wiesen einige

angetroffen.

Cineritella F. H. Im Juni bei Maria-Au in einem Strassengraben um
Clematisiiecken gefangen.

*

BwcCMtatt'ix Crataegi Ti. Im Mai bei Semona um Weissdornsträuchen

geflogen.

Boyerella D. Im Juni überall in der Wippacher Gegend auf Ulmen-

gehiisch angetroffen.

Frayulella G o e l z e. Anfangs Juni bei Oherfeld um Rhamnus-Hec\ien

einige gefunden.

Mjyottettn Clerckella L. Anfangs Mai bei Wippach an Kirsclibauiustämmmea

überwintert gefunden.
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Eifthocolletia Roboris Z. Im Mai bei Wi|»pacli , und auf dem Naiios

einige um Eichen üefaugen.

Amyotella D. Im Juni i)ei Oberfeld um Eichen «ellogen.

Scitulella V. K. Auf dem Nanosabhauge im Mai hei Gradischa um

Eichen einige angetroffen.

Acernella Z. Im Mal hei Wippach und Haidenschaft auf Ahornhecken

gefangen.

QiiercifotieUaF.H. Im Mai hei Gradischa aus Eichengebüsch gescheucht;

auch an Eichenstämmen gefunden.

DelitellaF.n. Im Juui hinter Oherfeld und bei Sluria um junge

Eichen gefangen.

Cnimerella F. Im Juni auf der ersten Etage des Nanos auf Weiss-

buchcngesi rauch gefunden.

FngineUa mihi, .\nfangs Mai auf dem Nanos um junge Buchen

angetroffen.

Kleemtinnella F. Ende Mai bei Uslia einige um Weissdoruheckeu

gefangen.

Schreberelln ¥ . Bei Gradischa im Mai an Ulmenstämmen gefunden;

Ende Juni auch die Raupen auf Ulmengesiräuch in .Menge an-

getroffen. Wie ich die Gegend .\nfangs Mai um Wippach durch-

streifte, machte ich mir grosse Hoffnung recht viele LithocolMn

zu finden, da so sehr viele Laulihol/.galtungen in der Gegend

vorkommen ; doch täuschte ich mich gewallig, sehr selten fand

ich im Juni luinirle Blätter, w eiche ihr Vorhandensein verriethen.

Tiachera Emyella D. Im Mai, auch noch im Juni fand ich die Schmetter-

linge einzeln um Rrombeerhecken ; bei Fiunie war sie zahlreicher.

AnyusticoleUa Hey A. Ende Juni bei Obcrfeld um Schleheuhecken

einige gefangen.

Fterophorw» Rhododactylus S. V. Im Juni in der ganzen Umgebung

von Wippach selbst bis gegen Görz um Hosenhecken nicht

selten gewesen. Die Raupe ist die allgemein bekannte Garten-

rosen- Verwüst er in.

Megadactylus H. Ende Juni auf dem Kouk um Waldränder angetroffen,

Ciilodfictylus Tr. Anfangs Juni bei Oberfeld auf einer Hutweide einige

in den Nachmittagstunden gefangen.

Distans Z. Ende Juni auf dem südlichen Nanosabhange angetroffen
;

diese Art kommt auch in Dalmatien und bei Brussa in Kleiu-

Asien vor.

Hieracii Z. Im Juni hinter Oberfcld , und bei Lokavitz in Poderen

angetroffen.

Obacurus Z. Im Mai und Juni auf dem südlichen Nanosabhange bei

Gradischa.
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Mictoddcti/liis S. V. Im Mai hei Obcrfeld auf grasreiclieii Hiitweiden

gefunden.

Coprodactylus Z. Ende Juni auf den Alpenwiesen des Kouk in den

VonnittaKSSlunden ^eflOKeu.

Fuscus'R.ei/.. Ende Juni hei Gradisclia in einem Podere nicht selten

gewesen.

Ptevodaclylus. Anfangs Mai, um Wippacli überall um Hecken angetroffen.

Microdactylus H. Im Juni ober Gradisclia in einem Podere in den

Abendstunden einzeln.

Tetradactylus L. Anfangs Mai auf der steinigen Hutweide bei der

aUen Burg Wippach niclit selten.

Meristodactylus Z. Mitte Juni auf dem südlichen Nanosabhaiige in

den Morgen- und Abendstunden geflogen.

Pentadactylns L. Mitte Juni, überall im ganzen Thale Abends um
Hecken geflogen.

Alttcita Hexadactyla H. Mitte Juni einige hinter Oberfeld auf Hutweiden

gefangen.

I
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CircaefosgaHicus Boj. K. z.BrGr.

Von

«F. Finger«

(^Falc, tigrims B es Falc. brachydactylus T e m. Aquil. leucom-

phomma Brkh. Aq. brachydactyla M. et W. Buleo gallicus

D u m n t. Falc. leucopsis B r.— Nattern - Bussard- blaufüs-

siger Adler. — Adler mit den weissen Augenkreisen, kurz-

zehiger Adler. — Weisshans. — Fränkischer Falk.J

Der ffesCKiiele Süden, dieses Eden der Vogelwtit, in dem die llrii{e-

sonen von beiiialie einem Drittheii der «;e>aniinten Bewohner Enropa's zu-

aammenCrelTen — und vorziitflicli der S ii d s w e s ( e » Enropa'» ist als die

primitive Heinialli dieses merk würdigen Vojjels anzuneiimen.

Von da nacli dem Cenlral- Enropa vorgehend, breitete er sich spora-

disch weiter aus nach Norden und Osten.

G I K e r, als er seine vortreffliche Naturgeschichte der Vögel schrieh,

kannte ihn hloss als europäischen Vogel, nach n e u e r e n Her ic ht e n wurde

er aber auch in s t - A s i e n, in W e s t - A f r i k a, ja sogar in Mittel-

Afrika gefunden.

Dr. Hart I au b führt ihn in seiner „Vogelfauna West-Afrika's" iin

ebenso Carstensen, der noch hin/ufügt, dass er dort auch brüte; und die

letzte Sendung Th. Heuglin's lielerle erst kür/.lich die Bälge dieses Ad-

lers, die in Ceutral-Afriku gesammelt wurden.

Seine Südost-Gränze in Europa dürfte Griechenland sein, wo er

nach Vau der Mühle im Sommer ziemlich häufig ist, sellist auf feuchten

Wiesen, die oft sehr weit von aller Waldung entfernt sind.

In S ardi u i e n, in M i 1 1 e I- und zum Tht il auch O be r - 1 1 a I i e n,

ebenfalls im Sommer häufiger, wird er im Winter nur selten beobachtet.

Verhreiteter sciion ist er in Frau k r e i cii, besonders dem süd I i c he n,

wo er unter dem Namen ,.Jean le hlanc'' (wegen der auffallenden Farbe

seiner Unterseite) bekannt, nirgend verfolgt und gefnichlet wird, da man

weiss, dass er dem dort häufigen zahmen Federvieh keiiveu Schaden zufügt.

IV. Gggg
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Als Varieläl in der Scinveiz erscliciiieiid , M'ii-d er von da an iiord-

wSrls iinnier seltener, und hat in No rdde ii ( sc li I a ii d l)is Hannover
II Ji d Holstein seine nördliclisle Grunze erreicht.

Nie wurde er noch in Holland, nie in Britannien beobachtet.

Auch Russland fehlt er. Dr. und Prof. Brandt führt ilin zwar in

seiner russischen Fauna an, al)er oiine alle weitere Beif^abe , und Evers-
inann iiegirt dessen Vorkommen daselbst.

Als brütend hat mau ihn schon in Poleii s;cfuiiden , wovon auch

das sehr geschätzte Vereinsmitglied, Herr Graf Wodzicki, mehrere Fälle zu

erzählen weiss, unter andern auch einen , der zugleich einen grossen Grad

.von Intelligenz hei den Adlern bestätigt.

„Unweit Lublin im Königreiche Polen , wo noch niiermessliche Wäl-
der stehen, befand sich ein Horst von Aq. hrac/ii/flactf/ta, in dem ein Jun-

ges sass. — Den Waldhegern Murde eine Belohnung versprochen, wenn sie

den jungen Adler lebend im halbausgewach.senen Gefieder einliefern wür-

den. IJm den I>ohn nicht zn verlieren, gingen die Leute fast jeden Tag an

den Baum, kletterten öfters bis zum Horst , und wurden endlich dem Adler-

.paar dadurch so lästig, dass einst an einem hellen Tage, das Weibchen sein

Junges mit den Klauen packte, und einige hundert Schrille weiter trug, auf

einen verlassenen Milanliorst. Das Männchen, als treuer Gefährte, begleitete

das Weibchen."

Ebenso hat ihn der Herr Graf im Tatra- Gebirge und den galizischen

Karpathen gefunden, wo er die Nähe der Felsen liebt, auch daselbst in der

polnischen Schweiz, im Krakauischen und in der Gegend von

Ol kusch Horste baut.

Dass dieser Adler eben nicht sehr genau die Isothermen seiner er-

wähnten Gränzen einhält, beweist sein Vorkommen in der „Aufzä h I nn g
der pommerischen Adler"' von Krüper mit der Notiz: „Im Jahre

1848 und dem darauf folgenden , nistete ein Paar in Pommern , wovon ich

(Herr Krüper) die Eier i)ekam, unglückseligerweise wurde aber das Männchen

davon geschossen, worauf auch das Weibchen verschwand und seither nicht

mehr gesehen wurde."

Nach einem Schreiben des Hrn. von Büllow brütete im Jahre 1846

ein Paar bei Lodderitz.
Im Jahre 1850 wurde bei Krimi tschau ein Exemplar von einem

Bauer geschossen, als er Abends auf den Anstand ging, auch als glänzen-

der Beweis seiner Schiesskunst an's Thor genagelt , zum Glück aber von

einem Kenner bemerkt und conservirt.

In Böhmen hat nach Paliardi Herr Förster Koch durch mehrere

Jalire ein Paar am Horste beobachtet, - seitdem er aber Mann und Weib
geschossen, erschien keiner mehr in seiner UmgelMing.

In Rostock bei Prag wurde vor mehreren Jahren einer auf dem

Uhu geschossen, und endlich ist im Prager vaterländischen Museum
ein, ebenfalls in der Nähe von Prag geschossenes Exemplar.
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Herr Schwul) in Alälireu erhielt im versaii^eiieii Jahre ein alles

Weibchen, das an einem kloineii Teiche eine halhe Stniidc von 31 i s l c k

g^eschossen wurde.

Aufrailend ist es, dass aus O est er reich noch kein Fall seines

Brülens bekannt isl, was doch locale und klimatische Verhältnisse erlanheii

würden ;
— als Gast beehrt er unser Land öfler.

Unter den drei im k. k. Museum aufgestellten Exemplaren, deren

Signatur einzusehen, mir durch ausserurdentliche Güte des belretTendvn k. k.

Beamten gestaltet wurde, sind zwei in Oesterreich geschossen.

Eines ein (^ wurde 1884 im August bei Scliönbrunn (d. Jäger Hiiber)

und das andere ein ? im Jahre 1888 am Hirschgslemm im k. k. Thier-

park erlegt.

In der ornith. Sammlung der k. k. Forslakademie zu Maria-Bruun fin-

den wir 9' iiiid o dieses Adlers, die von einem Waldübcräelier daselbst vor

ungefähr aclit Jahren auf einen Schnss erlegt wurden, in dem Augenblicke,

wo sie sich, um eine Schlange streitend, in der Kiifl herumbalgten.

Die ganz neuerlich erschienene „o b d e r e n n s i s c h e Vogelfauna
von II i n t e r I) e r g c r"' erwälinl ihn als nur einmal bei Wels erlegt, es

ist das Exemplar, das jetzt die Kremsmünstcrsanwnlung ziert.

Heuer erst wurde auf den fiirsilichen A u e r s p e r g i s c h e n II c v i e-

ren bei Enns am 89. September ein prachtvolles altes Männchen geschos-

sen, es steht nun ausgestopft im Kloster St. Florian bei Linz.

Meine CoHeclion zählt drei Exemplare, als Ausbeule sechsjährigeil

Samnicins, alle aus der Nähe von Wien.

Das erste ein
>:i

erhielt ich von W o I k e r s d o r f im Jahre 1848 im

August, dessen Mageninhalt bestand in drei lilindschlcichen und einer Kröte.

Das zweite ebenfalls ein (^ im Jahre 1849 durch den k. Jäger E k-

niann zu .Scliönbrunn an der Wien geschossen. — Majjen leer. — Dieses

dritte, welclies ich bitte der \'ereinssammiiing anzureihen, wurde den 37. Oc-

(obei heuer in Scliünkirclien auf der Krähenhiitte geschossen. Es ist ein

^ und sein Mageninhalt eine halbverdaiiie Kröte, Knochen und Häute von

Amphibien und Gewölle.

In welchem Missverhältniss sein Erscheinen im Vergleiche mit den

anderen Aqiiiliiten steht , weisen am deutlichsten die Schusslisten aus. So

wurden in den k. k. Revieren um Wien innerhalli vier Jagdjahre

1949— 1858 sämmllicher Ausweise, im Ganzen sechsundvierzig Adler ge-

schossen, worunter nur eine b ra c h i/ d a etil a, nämlich der erwähnte, bei

Schönbrunn geschossene, die übrigen fiinfundvierzig theilen sich in Aq.ossi-

fragae, wovon bei weitem die Mehrzahl, in n a e v i a e, ctanyae, f'ul-

va e et haliaetones.
Hat die alte Welt jenseits der Linie an ihrem berühmten

Schlangenfresser Gypoyeranus serpentarius III ig. einen un-

schätzbaren Heptilicnvertilger, so haben wir an unserem interessanten
Natternadler gewiss einen sehr guten Ersatz. — Ich sage interessant , weil

Gggg*
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dieser Vogel ausser der SeKenlieit seines Vorkommens, nnd seiner bizar-

ren Nahrnnssweise , ancli noch eine solche nierkwürdiffe Znsammenstelliins;

von unterscheidenden Charakteren der verschiedensten Gattungen in seinem

Aenssern vereinigt, wie wir es ähnlich in der Oriiis. nicht wieder treffen.

Denn wenn seine Grösse, die Form, derBau des Schna-
bels und der Eindruck, den seine Erscheinung, von vorne aus gesehen, auf

den Beschauer macht, ihn den Aquilideii anreiht, so erinnern deren

plastische Formen in ihrer Seitenansicht doch wieder gar sehr an die ß«-

ie o « »rfp« , überraschend wird e^ aber, wenn wir bei demselben Vogel

das lange seidenweiche Gefieder , den hohen Schenkel und Fussktiochen der

Asttiriden, den charakteristischen rauhschnppigen und bedornten P'uss

der H a li ne t o n en »iid den aiissergewöhnlich dicken Kopf mit den auf-

fallend grossen Augen eines Nachtvogels fi?iden.

Gleich seinem translincalen Vertreter bilden Schlangen seine Lieblings-

nahrung, vorzüglich Rinselnattern und Blindschleichen; in deren Ermanglung

nimmt er aber au< h mit Fröschen, Kröten nnd Eidechsen vorlieb. — In dem

geölTneten Magen eines geschossenen halte man sogar einmal einen kleinen

zerstückelten Hecht gefunden, do eh nie ni al s Sä uge t h i e re u n d V ögel.

Den Nattern zerschmettert er mittelst Schnabelhiehen «Jen Kopf und

verschlingt ihn zuerst. — Dass er auch giftführende, gleich dem serpenta-

rius angeht, ist wohl anzunehmen , doch nicht bestätigt. Wahrschein-

lich hat ihn der allscbützende Geist in der Natur mit einer Unempfindlichkeit

für jene Vergiftung begabt, wie den Igel unter den Sängethieren, von dem

der lleissige deutsche Beobachter Lenz erzählt, dass er ihm oft giftige

Schlangen vorgeworfen, die er kühn anpackte, nicht achtend der zahlreichen

Bisse, welche er erhielt, ihnen die Köpfe abbiss, auch sammt Zähnen und

Giftdrüsen verzehrte.

aiCi^



j^ote sur cfiielques ilyiucnoiilcres

par

J. G i r a a d.

JPotnpiiua rialicu« L a 1 1*.

liCs mueiirs de cel iiisecle qiii est ui» de iios Koiiisseiirs les plus

coiniiiiiii.'t et qiie Ton reiicoiilre depiiis les pr-fiiijer.s heaiix joiirs du priiilenips

jiiüq.if \ers la fiii d'Ociohre oiit deja ete ohservees par pliisieiirs Kritoiiiolü-

^istes. II o I a II d e r el de G c e r eiilr'aulres onl lall coniiaitre la maiiiere duiit

II cuiislniit soll tiid el rnoiineiil II l%ipprovi.siuiiiie. J'ai peiisü iieaiiiiioiiis

qiril iie scraif pas siiperllii de coiiiiiiiiniqiier a l'lioiiorable Sorirle l'ol)ser-

valioii siiivaiile, qiii ni"a perniis de verilier ri-xai-liliide des falls priiicipaiix

rapportes par les Olisi-rvalriirs que je viens de ciier et d'y ajoiiler quelques

parliciilariles ddiie iiiuiiidre iiiiporlaiice , iiiais di^^ia's Cfpeiularil d'elre

cüiiiiiies.

Dans mes premieres exuursioiis du priiiieinps deniit-r, javais reinarqne

siir la ditfiie qiii prdiejie la Bri^iltetiaii nii cerialii iioiiilire de Pompfliis

occupes ä la chasse d'ime espece d'Araiünee de Kiosseiir iiioyeiiiie, ä patles

courles et de coiileiir tfris-liriiii, doiit niallieureii.seiiieiil je n'ai pas pii deteriiiliifr

l'espece Le 8 Mai je me reiidis de iioiiveau siir la iiiömc plai.e el je iie

tardai pas a d^coiivrir im Pompiliis sai.sissaiit iiiie araij;iiee seiiililalile a

Celles qiie j'avais viins aiiparavaiil. Lc Pompiliis s'öcliappa de inoii filel cit

laissaiit l'araiKii^e qui iie dotiiiait plus aiicuii si^^iie de vie. Uii-iiiül je vis uit

aulre Puinpiliin occupe a chasser avec la plus ür<iiide activile, pan-ouraiit

tuiile.s les tissures du lerraiii, püiielraiit suiis les reiillles et daiis luus les

trous qui se trouvaieiit sur soii passaj^e. Le biit de res reclierches dtait

evident ; je lui jetai, k peu de distaiice, Taraianee que je veiiais d'eiilever

ä Uli de si-s seinblahles, hientöt il la saisil et l'eittraina, eii iiiHrcliaiil ä reculons,

k 7 a 8 pas de la ;
pnis il la liissa k tcrand peine sur uiie (ige d'liertie k

quelques pouces an-dessus de la terrc et ral>aridoiMia eiisuite pour explorer le

lerrain tuiit atitour.

Apres dix iniiiules de rerherches , il coniincnce k crenser daiis im

ciidroit uii la terrc elail balliie par les passaiits, travaille pendanl im qiiart

d'lieure, iioii saus retourner plusieurs fois vers sa proie, cuiniBe pour s'as-
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surer qirelle «ffait toujoiirs la; mais le travail iravaiicaiif que (res lenlement

ä cause de la diirele du sol, il se decide a ahaiidoniier cetle place. II court

a soll araijjnee, reiidaine a quelque distaiice , la place de iiouveau sur uiie

tiö;e d'lierlje coinme la premiere fois e( parcourt les ateiitours daiis lous Ics

«eiis. II tiüuve erifiii siir le talus de la di^ue uiie place plus coiivenahle ou

il crense avec activite peiidaiit pres d'uiie heure, ii'iiiteiroiiipaiit soii travail

que pour s'assurer que farai^nee iravait pas disparu. Je reinarque que

l'iiisecte se diri^e assez hien vers rendroit ou il a laisse son d^pot, iieaii-

moiiis il parcourt tous les environs, a,riinpaiit sur toules les plaiites,

JHsqu' a ce qu'enfiii il parvieiine a Taralj^nee qu'il se coiiteiite de touclier

avec la tßte saus la deplacer.

Ce graiid Iravail leriniiie, le Pom/n'liis revient a faraiaiiee qu'ii saisit

avec ses maiidibules et la traiiie vers son iiid, loujours ä reculous , sur-

nioiitaiit avec uiie patieiice adinlrahle loutes les diflFicultes que fönt iiaitre

les iiieKalites du terraiii. Je ifai Jamals vu que Tiiisecte cliercliat ä prendre

soii vol pour eviter les ohstacies qui i'arrßtaieiit. Parvenü ä Torifice du

nid, il peiietre seul daus Tinterieur, peut-elre pour voir si anciiii iiisecte

ne s''y est iiitroduil pendant son absence; il eu ressort aussitöt
,

preiid

Taraisiiee par une patle et cherclie a la tirer apres lui daiis le (rou, celle-ci

venant a se placer eii travers, la nianoevre ne reussit pas ; le PompUus
Ja saisissant alors par l'extrßniite du venire, ifeprouve plus d'obstacle.

Quelques uiiiiutes se passeiit saus qu'il reparaisse; enfin il Ak^As.e son corps

a deini et detaclie avec ses maiidibules des parceiles de terre qu'il cliasse eu

arriere avec les patles aiiterieures. Le petit travailleur ne prend pas la

lerre seclie qui est ä sa portee, mais creuse une pelite excavalion , afiii

d'en retirer une moins friable: bieiitot tout l'iiisecte est ä decouvert, jepuis

suivre a mon aise tous ses niouveinents ,* tandis qu'il se tient fixö au sol a

Taide de ses paltes posterieures et medianes ecartees, il pousse sous lui la

terre qu'il a detacliee avec ses mandibules, ä l'aide des pattes enterieures

seules et la lasse par coucbes par des mouvements de pression execiites avec

le bout de l'abdnmen. Le nombre de ces couclies qui fornient le bouchon du

nid est de 7 ä 8. Cela fiiii, Tiiisecle s'eloigne lenteinent et au bout de

quelques instants il prend son vol. Le teiiips passe ä suivre ce Iravail avait

dure trois lieures.

Transportöe cliez nioi, la larve Continus a se developper ; le 21 eile

a Uli peu plus de deux liiü;nes de longueur; eile est deforme presqne cylin-

drique, uii peu atteiiude cepeiidaut eii arriere, un peu courltee sur le venire,

la tele se distingue par un le^er retrecissement eii forme da cou : eile a 18

Segments, est apode et sans yeux, sacouleurest d%iii blanc un peu grisätre. Le

venire de Tarraigiiee est tres rappctisse, ses paltes sont intactes.

La boite qui rcnfermait cetle larve ayant ete bonleversee par une main

imprudente, j ai eu le regret de ne pas pouvoir suivre nion Observation

jusqii'au bout.
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Ü'aprcs ce quo je viens de dirc, cette obKervaiioii differe daiis plii-

siciirs deluils de Celles que Ton Irouve coiisisiiees daiis les Aiiteurs. Aiiisi

l'iiisecte coinuieiice d'abord par s'assiirer d'iiiie proie et iie creuse soii iiid

qiie qiiaiid il l'a trouvee. II iie poiisse pas la terre aveo Jes pieds de der-

riere poiir eii honclier rorifirc, conime le di( de Geer, inais apres Tavoir

chass^ soiis soll venire avec la paire aiilerieiire, eile la lasse par des pres-

sioiis repelees avec le lioiit de ralidoiiieii, afiii de la reiidre plus feriiie. Le

Pom/iiliis iie casse pas les patles de TAraign^e coniine le pröteiid Goedart.
Ceiix qiii Ulli avaiict^ que le nid se compuse de plusieiirs compartinieiiis dis-

poses de maiiiere que liiisecle poiirsiiivi daiis l\iii d'eux piiisse s'echapper par

i'aulre^ out saus doule €16 induils eii erreur par uiie ohservalioii siiperfi-

clelle. Oll voit eii effet riiisecte peiietrer dans des trous de diverses formes et

quelqtiefois sortir par uiie ouvcrtnre difTereiite de celle par laquelle il ötait

eiilre, iiiais ces trous ii'unl pas ete coiistniits par lui, il iie les a visites que

pour cherclier uiie arai8:iiee. Oii iie peiit pus neu plus adnicttrc, coinine

semlile le croire Da hl ho in, que le Pompilus rouvre tcus le jours soii iiid

|)0(ir rapprovisjoiiiier d'uiie iiourriture fraiclie. lti>laiidcr dit hieii avoirvu

plusieiirs fois la Guöpe I c h ii eu in o ii du sahle {Sphex snbiilosa L.J

ouvrir plusieurs fois son iiid , pour 3' apporler uiie iiotivelle cheiiille, mais

cela ii'est poiiit applicalile ä iiolre Pompilus. Eutin, frappc de cette circoii-

staiice que riiisecte iie iie;;litte Jamals de deposer Tarali^Mde sur uii poiiit

6Iev^ audessiis du soi peiidant le teinps qu'il einpluie k creuser, j'ai cru eil

trouver la raison daiis uiie sa^e prevo3ance de sa part ; saus cette pr^can-

lioii il serait expos^ a se voir eiilever son hutiii par quelqu'un de ses «ein-

blahles. Coinnie ceux-ci chassent excliisiveiiient daiis les anfractuosites du

sol, soiis les pierres, daiis les trous, sous les feuilles, il iiiiportait au Pom-
pilus de placer son depot hors du chainp de leurs recherches.

Xyphitiria firotneflariu» F.

et ses parasites.

Le 1 du mois de Jiiiii dernier^ je pris sur uii las de troiiQOiis de

Säule CSrtlfx alba) deiix Xi/p/tiiln'a ilromedarius Fahr., deux Aiilacus

doiit Tespece iii'etait iiicoiiiiiie et quelques Rliyssa curvipes Grav., je re-

niarquai que le hois elail perfore d'uiie multltude de trous, uiais je ne pua

pas pousser plus loiii mes ohservalioiis, ce jour lä.

Le 6 Juiii, je revins ä la niöine place, dans l'espoir de poiivoir sai-

sir quelque chose de la maniere de vivre de ces iiiteressants h^nieiioptercs.

Jeus d'ahord l'heureuse chaiice de trouver plusieurs larves
, qui avaieut

uiie rcsscrablance frappante avec les ii/^ures des larves de Si'rex que l'ou
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Iroiive (laus le i>rand oinraäc "'•') »ic Mr. B a t zc li n r ;>' ; cependiiiii, apres un

exaiiieii plus atleiidf, il iira e(c facile de saisir les (^aracieres qiie le sa-

vaiil -praCesseiir qiie je vieiis de iioiniiier adrihiie aiix larves de Xt/phi-

rifia: les iiiaiidihules soiit, eii effet , leriiiiiiees par (rois pelites dents (res

coiirles el a peii pres aiissi avaiicees les iiiies que les aiitres ; cetle dispo-

sKiuii e.-^) seinhlable poiir les deux iiiaiidiliiiles, (aiidis que ces ort^unes soitt

ine^alenieiit terniines daiis les larves de Sirex- Eu potirsiiivant nies reclier-

ches, je decouvris hieiitöt pliisieurs places oii I« bois, encore recouvert de

soll ecorce, preseiitait des perforations aiialo^iies a celles que j'avais re-

iiiarqiiees auloiir de jues larves. L'ecorce enievee, im cerlaiii iionibre de

Xyphidria m'appanirent, quelques uiies ^taient iiiortes, d'autres avaient coiii-

meiice ä perforer recorce el se degaseaieiit aussilöt pour s'echapper, d'autres

eiifiii n'avaieiil pas eiicore atleiiit tout leur develop|)eiiieiit. Apres avoir en-

leve la couclie la plus superficielle du bois, daiis uiie assez ;>raiide eteii-

due, je fns frappe des ravages que Tiiisecte avait occasionn^s: le bois

elait coiiime criblö de Irous parfaKeiiieiit cyliiidriques
,

perpeiidiculaires ä

Taxe du Ironc, ou obliqurs, tres rareineut un peu siiiueux et d'uiie profoii-

deur variaiit eiitre un pouce et deux pouces et deini. L^iiisecte se iiionlrait

eil aboiidaiice daus toutes les pbases de sa vie, depuis l'^lat de jeune larve

j'usqu'ä soll entier d^veloppenieiit. Les larves babitaieiit toujours l'epaisseur

du bois, l'ecorce reslaiit iiitacle : celles eu petit uombre que je reiitoiitrai

daiis le voisliiaa^e de l'ecorce, ötaient les plus «grosses et il nie parut

qu''elles etaieiit arrivees au niomeiit de leur transformatioii. Elles sont aptes

a executer des niouveniens de pro^ressioii soit eu avaiit soll eil arriere et

il suffit de les toucher lej^erenient pour qu^eii peu de tetnps elles se retireiit

jusqu'au foiid de leur coiiduit. II est a noter aussi
,

que , bieii que le bois

offrit beaucoup de parties cariees, les Xyphidria habilaient les eiidroits soit

encore vivauts, soit en parlie desseclies , mais ayant coiiservc leur durete

normale. Eiifiii je dois ajouter que nialgfre un examen aiteiitif d'un graiid

noinbre de larves encore jeuiies et de leur conduit
, je n'ai trouve aucuii

veslige de larve etransere qui aurait pii servir de päture aux Xyphidria

conune le voudrait Lepelletier de Saiiif-Fargeau qui seinble les

ranger parmi les larves zoophages ; elles sont bien evidemmeiit phytopliages.

Parasiten.

Comme coniplenient de l'hisloire de la Xyphidria droinedarius
^
je

crois que les observations quej'ai pu faire sur les insecles qui vivent a

ses d6j)eiis peuvent avoir quelque iuteret, je les crois en partie neuves
;

je

ifai rieii trouv6 du niüiiis ä ce sujet daiis les ouvrages quej'ai pii consnl-

ter, si se n''est uiie mention du Professeur Ratzeburg qui annonce que

Mr. Nordlinger aurait trouvö \''A%Uacus exaratus Hatzb. parasite de

*) Die Forstinsecten.
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ia XyphidrSa camelus vivant daiis ]''aiiliie. Les Xi/phidria sont geiierale-

meiit rares, aussi leur economie u'est-elle tiii' iiicomplettemeiit coiiuiie. Toii-

tefois je suis Iieureux d'apporter im fait qui coiifirine Ia siippositiou du Pro-

fesseur R a t z e I) iirg qiie les Aulacus seiiibleut 6tre tous parasites des

Xyphidria *).

1. Aulnc**» eacai'atws Ratzh.
/

L'exisleiice de cet iiisecte conime parasite de Ia Xyphidria drome-

darius ne peiU 6tre doiiteuse. J'en ai pris uii iioinbre coiisiderable iiields

avec eile et occiipaiit des troiis cxactciiieiit sen)l)Ialiles aux sieiis. Le plus

it^raud uoiiilire elait sur le poiiit de quiUer sa relraite; aussitöt que l'^corce

qui les recouvrait ^tait enlevde ,
plusieurs chcrclieaieiit a se ddjfager et ils

pouvaieut prendre leur voi iiniiiüdialeiiieiil, quelques uus u'^taieiit pas eu-

core bleu developpes et plusieurs avaieiit peri avaiit de pouvoir deve-

iiir libres.

La descripdoii de Mr. Ratzebur«; et les deux fiijures qui l'acconi-

paguent coiivieuiieut parfaitemeut k nion iusecie, seuleineut il n'est fait

auciine nicutloii de Ia culuration de Ia boucbe et de Ia face. Tous les iiidi-

vidus au iionibre de 37, que j'ai sous les 3'eux out Ia bouclie , Ia face et

les joues d'uu rouge testacö daiis uiie etendue variable; les palpes et Tcx-

trdinite des maiidibules sout plus assombris. Ndannioins je crois ä l'ideu-

tite de cette espece avec celle de Ratzeburg. La bridvet^ du pddicule

de rabdoincn Ia rapprocbe beaucoup de VAulacus atriatus J u r. , niais Ia

distributiou des couicurs est coustanimeut diffcreiite ; rcxtröniild abdominale

est toujours noire et cette couleur loiii de s'amoiudrir pour fornier uii pa.s-

sage insensible vers l'Aulacus slriatus, tend au coutraire k s''eteudre aux

ddpeus de Ia couleur rouge bruii du milieu de rahdomeu, de teile sorte que

.sur plusieurs individus le second seginent setil coiiserve cette couleur. II

est luönie quelques uikles doul rabdonieu parait tout iioir au prcniier

aspect Ci qui n'out plus que de legeres Iraces de rouge sur les cotds du secoiul

Segment. La sculpture du thorax est aussi variable. Cliez plusieurs indi-

*) Nota. Uli seconil fait vient «ncore a I'appui de cette opinlon. Dans une exeiir-

.sion dans les environs de Vienne au mois de Juin, j'ai rencontre en divisantuu

morceau d'erable carie QAcer campestris') une Xyphidria annnlata et dans son

voisiiiage immediat une espece d'^u/ac»«diirerente de celle dunt il va etre que-

stion. Les deux hymenopleres etaient niorts et VAulacus nianquait de Ia partie

posterieure de l'abdomen. A quelque temps de Ia, Mr. le Directeur Kollar

iiotre lionorable vicepresident truuva aussi pres de Vienne un Aulacus dunt il

voulut bien me ceder un exemplaire
,
je reconnus en lui Ia menie espece, qui

Selon tollte vraisemblance est parasite de Ia Xyphidria annulata. Noiis en avons

inutilenient cherche Ia descriptlon dans les aiitt-urs, il me parait liors de doute

que cette espece est nouvelle et j'espere que Mr. Kollar vomlra bieu iious

Ia faire connaitre.

IV. n b b li
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vidiis, les sliics (raiisvcrsales soiit loiil u fall coiiforincs ä la fi<;iirc qh'eii

doiiiie Mr. II ii t z e h ii r;^° , mais daiis (l'aiitres, elles soift nioins resulieies et

reciissoii devient iiißme pltitöt niji;iieiix que sirie. Eiifiii le proloiij;emeiil des

liaiiclies poslerieiires iiieiitionii^ par le sävaiit professeur et fiu-iire par Itii,

110 se voit quo cliez las feinelles ; les liaiiches des tiiäles iie soiit iii proloii-

gees, iii dilatees comnie daiis l'aiitre sexe.

2. Rhfßssn curvipcH G r.

Siir le meine bois qui m'avait dejä fouriii uiie recoKe precieiise, j'oh-

servai aussi une Rhi/ssa curri'pes aj-aiit sa tariere eiiaande a iine profon-

deiir de six li^iies eiiviron ; apres in'elre enipar^ de J'iiisecte, je creusai et

parvins hieiitöt ä mie laive fraiche, inais iie laissaiit eiitrevoir qiie qdelqiies

Idgers niouvemeiis, meine qiiaud je clieicliais a l'exciter, c''etail bien iiiie

Xyphidria. Quelques jours plus tard, et toiijours sur le mßme bois, j''apper-

fus quatre taiieres qui nie parureiit apparteiiir a lafl. curvipes, elles eloieiit

plus ou moiiis profondeiiieiit eii^a^^ees, les fourreaux et un fragmeiit de Tali-

demen restant deliors ,• il etait manifeste que, surpris pendant soii travail,

Tinsecte avait ^te arraclie violemmeut ; sans doule il etait devenu la proie de

quelque animal ravisseur. Je frouvai les larves doiit l'existeiice in'elait re-

velee par ces tarieres a uiie profoiideiir d''eii iron 6 ä8 lignes; c''etait eiicore

des Xi/phidfia. Leur volunie iie depassait pas la nioitie des plus grosses

que j'avais reinontrees aiiparavant. Eii outre je trouvai la Rfii/ssa eile meine

surle poiiit de qultler les trous daiis lesqiicls eile s''elait (raiisformce et qui

etaient exactement semblables a ce-.ix des Xyphidria- De celte maniere et eii

y joigiiant les individus pris volligeanl aulour du bois, je parviiis a recol-

tcr 35 exemplaires taut mäles que fenielles de cette espece qui parail iravoir

€{€ prIse jusqu'ioi que tres-raremeu t, puisque Gravcnliorst ifa vii que

deux feoielles et Mr. U a t z eb u r g uu male seuleiuent. Le iiombre des indi-

vidus doiit je dispose nie permet de faire quelques remarques qui serviroiit

a eil coinpletter la descriptioii.

Long. A^/i — 9 ligii. La plupart des feuielles sont conformes a la de-

scriptioii de Gr a ve n h or s t. Cliez les mäles: bord lihre de Tepislome blaue,

une graiide lache qiiadrilatere occupant toute la face, de meine couleur; le

bord iiiferieur a deux petits points incomplets, le superienr im trait perpeii-

diculaire au-dessous des anteiuies, noirs. Deux ligiies courtes , isolees, au

bord interne et superieur des 3eHX, de la couleur de la face. Anlennes un

peu plus renflees vers le boul, leur face inferieure d'uii testace rougeäire

plus vif que dans les fenielles; les derniers articies sont eiilicrement de

celte couleur. Le premier est marque en dessous d'uiie tacbe blaiicliätre.

L''art'ole dans les deux sexes est exlreuiement variable; taiiföt de forme

triangulaire plus ou moins longi.ement ptJliolee, quelquefois subsessilej cliez

quelques individus eile est ä peiiie inriiquc'e et cliez d'autres eiifin, eile maiiqne

entiercmeiit par fabsence du tote externe du triangle. Les rapports de la
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i. ncrvure recuireiile avec l'areole vaiieiil esaleiiieiit : Aiiisi, oii la voit

altoiitir au milieii de Tarcole, eiitrc ce poiiit et l'aiigle externe, on l)icii ä

l'aiigle meine et deveiiir tout a fait iiilerslitielle.

Var. 1. Deux li^^ues loii^itiidinales d'iiii hiaiic im ])eu jauuätre le

long du liord interne des loMes lateraux du n»6sotliorax. o 9-
Var. 2. Deux lignes comme dans la variete 1

,
plus an point sur

r^cus.son de mätne couleur.

Var. 3. Comme var. 2. plus deux pointssur Taiigle posterieur du lobe

median du mdsothorax. Dos du melatliorax d'^un ferruj^ineux päle. ^.

Toutes ces varieles ont ete prises en möme temps qne Ic type de

Tespcce. Ellas pourraient 6tre confondues avec la Rhi/ssa ohlilerata ^ niais

les scgmenis ahdoniinaux iie sout pas comme dans celle-ci termines par

une menibrane blancliälre, ni prolong^s sur les cütes en Tornie d'expausiou

triaiiifulaire, comme dans la Rliyssa superba, aiusi quc le vcut la description

de G r a V e n li r s t.

3. Dans les trous de la möme Xnphidria, jai encore renconire des

paquets de petils cocons ag/^liitines ensemlile et en remplissant rexlreniile

la plus superficielle a la maniere d'un honclion. Cliaque cocon a la forme

d'un sac Ires etroit, de cinq lignes de lon;;ueur et nn peu retreci aux deux

bonts, ses parois sont assez solides, conime parclieminees , un peu trans-

parentes et de couleur hianc sale ou un peu jannülre. Cliaque paqui-t se

compose de 4 a 6 on 7 cocons semblables , tres forleuient unis ensemlile. lls

sont tous rvmplis de larvrs. Dans le fond d'uu Irou conlenant un de ces

paquets est un fragment de larve de Xypiüdria reconnaissable a son ex-

trömite anale.

Dans un second, est une autre larve de Xi/plndriu sur le corps de

laquelle sont qualre petites larves parasites d^ine ligne a une ligne et dcmi,

un peu fusiformes, dun blanc grisälre. Une de ces larves fut blessee dans

les (entativesque je fis pour les degagcr, les trois aulres furent plac^es avec

soin dans une tige creuse avec la larve Xi/phidn'u dont dies ne se ddta-

c/jerent pas. Six jours apres, la plus petite avait per! , une avait fait uii

cocon seuililable a ceux dont j'ai parle plus haut, la troisi^rae n'avait jetc

qne quelques fils autqur d'elle, mais eile elait dans une agitation continuclle :

niallicureusement dies pcrirent avant de s'ötre transformees.

Les aulres cocons au contraire me donnerent au bout de trois semaines

deux especes bleu differenles de Braconides, mais des § seulement. L^ino

d'elles est le

3. Bt'acoti, ohiiteratus Nees.

Trois femdles öcloses a lafiu de juin et une quatrieme le 3 novem-

hre suivant dun paquet qui, examin^ le 15 du möme mois, conticnt encore

deux larves vivanies et deux Bracons niorts. Long. 2'/* — 3 lign. Elles

different uniqucnicnt du B. oblilerutus en ce qne l^e lliorax est tout uoir et

les palpes un peu assomhris , du roste tous les aulres details de la de-

H li h h
''
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scription de ce((e espece tres variaMe liii coiiviemieiit parfaitemeiit. Je ifai

pas crü 8(ie aiitoris^ par ces l^;^eies differeiices a eii fornier iiiie espec»

distincte, mais je coiiserve iieammoiiis quelques doutes,

Eiifiii Uli paquet de cocoiis coiifondu d'abord avec les autres parce-

qu'il avait ete pris daiis les meines coiiditioiis, se distiiigue siiitout par le

moindre voIume de cliaque cocou qui n'a pas plus de troLs ligiies, les parois

eu sollt aussi plus miuces et plus transparentes. Ils appartieniieut saus iiul

doute a la secoude espece dont feclosion a eu lieu en inetne temps que celle

du Bracon: Cest uu tres joli S p a t h i u s que je ne trouve decrit iii par

Nees ni par Rat/, eburg Comine il m^a €t6 impossible de coiisulter la

„Monographie des Bracoiiides de Belgiqne par Wes m ae 1 ," je ne saurais

affirnier que ce soit uiie espece iiouvelle. Le musee Imperial de Vieiiiie eu

poss^de detix qui deffereiit aussi de celle-ci.

Quaiid aux trois premieres especes menlionnees plus haut ,
je crois

que leur parasitisme chez la Xi/phidria Dromedarius ne saurait efre mis

eil doute, mais je ne saurais etre aussi affirmatif en ce qui concerne le

Spalhius. Est-ce un quatricme parasite on im parasile de ses parasites?

Je regretle de ne poiivoir repoiidre a cette question d'uiie maiiiere satis-

faisante, Tobservation ne m'ajaiit fourni aucune donu^e ä cet 6gard.

Je me fais uu devoir d'offrir a la Societe quelques exemplaires des

especes suivantes

:

Xyphidria dromedarhis Fabr.
Aulacus exaratiis Ra t z e b u r g.

Rhyssa curvipes G r a v e u h o r s t.



Beobachtungen über die Enlwicklungsgeschichle

der

Chionen wrancoides
von Dr. J. Egger und G. Frauenfeld,

nebst

Anatomie des Iiiseetes und der Larve
von Fr. Brauer.

Es dürf(e unter den europäischen Dipteren , die itarasitischen abge-

rechnet, kaum eine zweite Art gehen, die sou'oiil durch ahweichende Form

als Lebensweise ein gleich hohes Interesse darbietet, wie Cliionea araneoi-

des. Im holien Norden entdeckt, ist sie, wie bekannt, ein Kigenthuni unse-

rer nächsten Fauna, da sie sich in den von den Mödlinger Bergen heral>-

Mcnkendcn, mit Weingärten bedeckten Verilächunge» ziemlich häufig findet.

Die für vollkommene Iiisecten so äusserst sparsame, ja ansschliessende Er-

scheinung der höchsten Lebensentwicklung und Fortpflanzung in den tief-

sten Winlermonaten ist wohl geeignet, die Aufmerksamkeit auf sie zu len-

ken, deren Eigenthiimlichkeit sich noch dadurch steigert, dass diese zarten

Thierclien, während andere Wiuterthiere in dichten Pelz gehüllt erscheinen,

für ihre frostigen Lebens - und Liebestage keine schützende Bekleidung

erhielten, sondern beinahe nackt und kahl der unwirlhliciien Witterung preis

gegeben sind. Gibt es auch genug lusecten, deren volle Entwicklung in diese

Jahreszeit fällt, so treibt sie doch der erste ernstliche Frost in die Winter-

quartiere, oder lässt sie in Erstarrung versinken, aus der sie nur unge-

wöhnlich warme Lüfte für kurze Zeit erwecken , da erst der erwachende

Frühling sie zu wahrem Leben ruft. Selbst die winterlichen Frosispanner

verschwinden mit dem Beginne Decembers , und nur ein milderer Februar

bedingt, oUParthenias, Piietla noch seinen letzten Tagen angehören sollen.

Jene Eigenthflmlichkeiten und die nicht bekannten Verwandlungsstände

bewogen uns, diese, öfter wohl für Spinnen, wie für Fliegen gehaltenen

Thierclien im verflossenen XA'in'.er In grösserer Zahl zu sammeln und zn

beobachten. Mehrere Excursionen im Jänner und Februar, einer Jahreszeit,

die dem gewöhnlichen Sammler wohl kaum Gelegenheit gibt , seinem Ge-

schäfte nachzugehen, da er nicht leicht zwischen seiner Mühe und Erfolgeiue

erfreuliche Bilanz zu ziehen vermöchte , brachte uns in den Besitz einer

ziemlichen Anzahl derselben. Sie krabbelten lustig und munter, namentlich

im Sonnenschein auf fesigefrornem Schnee meist in Gräben und Vertiefun-

gen umher ; wohl weniger als ihrem eigentlichen Geburtsorte , als weil sie

an freien Stellen vom Winde gepackt, weile Strecken fortgeweht, erst in

solchen geschützten Plätzen wieder Halt und Kulie erlangten , so wie sich

daselbst dürres, zusaniuiengcroUtcs Weinlaub aus gleichem Grunde auf-
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häuft. Dieses liefcrle uns aiuli die reichste Beute, da sie sich in deiiKscIhen

verkrochen, und an Einem solchen öfter nielirere Individuen sausen. Nicht

selten fanden wir sie auch in Copitla. Ein Behältniss wurde hergerichtet,

in welclieiri auf eine Höhe vo)i heiläuli;^ drei Zoll ahwechselnd eine Schichte

dürrer Weinhiälter und humusreiche Erde stark henelzt eiii^edrüGlit uard.

In diesem Käfii^ waren sie im ungeheizten Zimmer untergebracht , woselbst

isie sich recht gut befanden und die Begattung vollzogen. Es währte auch

nicht lange, als eine grosse Menge kleiner, länglich runde Eier von wäs-
serigweisser Farbe daselbst sich abgelegt fand, jedoch ohne alle bestimmte

Wahl auch an den Wänden des Gefässes , die sich dann ziemlich festkle-

bend, al)er auch bald eingeschrumpft und vertrocknet zeigten. Da wir sie

nicht zu viel stören wollten, so war es wohl nicht möglich , die Zeitdauer

vom Legen des Eiers bis zum Auskriechen der Larven festzustellen. Durch

Isoliruiig eines trächtigen Thieres wurde kein besonderer Versuch gemaclit,

doch dürfte die Zeit von drei Wochen Mohl aiinäliernd richtig sein. Die

Lebensdauer der Fliege selbst war eine verhältnissniässig lange, obwohl

auch hier wie überhaupt bei Inseclen die Männchen hinfälliger, die Weibchen

aber Meit zäher sich zeigten, da einige derselben bis gegen den April hin

am Leben blieben. Es ist wohl nicht sicher zu bestimmen, ob diess un-

fruchtbare waren. Um diese Zeit hatten sich längst schon alle Eier verlo-

ren, und waren in der Erde mehrere bis an drei Linien lange Larven vor-

handen. Diese waren c^lindrisch, von sehr blass lehmgelber Farbe und

nicht besonders lebhaft, während eine in grosser Häufigkeit zugleich sich

zufällig entwickelnde andere I>*;jfer«-Larven von geringerer Grösse und weiss-

lich durchsichtig , viel lebendiger und unruhiger sich geberdete. Diese war
nach Hrn. B r au e r's Beobachtung so A^eich, dass sie beim mindesten Druck des

Pressschiebers zerplatzte , während die Larve der Chionea sehr zäh und

derb selbst einem sehr starken Drucke Widerstand leistete.

Meine um diese Zeit erfolgte Abreise nach Dalmatien war Veranlas-

.sung, dass wir die ganze Colouie Herrn Brauer übergaben, um nun auch

die Larven einer näheren anatomischen Untersuchung zu unterziehen, da er

das vollkommene Tliier bereits vollständig zergliedert hatte. Nach den dazu

verwendeten Larven und Aufbewahrung eines Exemplars in Weingeist er-

gab die Untersuchung gegen Ende Mai, dass nur eine einzige Larve noch

vorhanden war, die der Grösse und Stärke nach zu urthcilen, unzweifelhaft

ganz ausgewachsen sein nuisste, und nach Hrn. B r a u e r's Angabe voll-

kommen mit der im Weingeiste aufbewahrten übereinstimmte, und nur we-

nig grösser und kräftiger war. Aber auch diese verschwand bald spurlos,

während bis dahin eine immer zahllosere Menge von Sciara longipes aus

den oben erwäimten kleinen Larven ausschlüpfte , die sich daselbst fort-

pllanzend nun schon in zweiter Generation allda entwickelten. Wahrschein-

lich trug diese Unzahl Schuld an dem Verderben der C/i/OHe«- Larven, und

es ist zu ratlien, dass künftig in einem ähnlichen Falle die Larven herausge-

nommen in eine Lage gebracht werden, wo sie ihre Metamorphose unge-

stört vollenden können.
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Es M-ar die Untcrhreclumg dieses so weit ffeluiisrciieii Versuches wohl

insoferiie luiangeiiehm, als es uns dadurch nicht möglich ward, den ganzen
Cjclus der Verwandlung dieses Insectes zu schliessen, und es einer "ferne-
ren Wiederholung oder anderweirlgen Forschungen vorhehalten bleibt, die
noch unbekannte Puppe zu ermitteln.

Es folgt hier die Beschreibung der äusseren Erscheinung der Larven
nach dem Exemplare im Weingeist, das drei und ein halb Linien laujr, na-
hezu ausgebildet genannt werden darf. Die Mundlbeile sind stark einbezo-
gen, so dass sie nur als cylindrisches Z.'ipfchen , an der Hauchsdie"" von
zwei wulstigen Halbringcn umgeben, erscheinen. Vom Rücken ans sind
diese nicht, sondern nur das Zäpfchen sehr wenig zu sehen. An der Unler-
seitescheinen die Kiefer in dunkler Hufeisenform durch, dessen beide Arme
bis an's Ende dieses den eingezogenen Kopf aufnehmenden Hingels reichenAm Rücken nimmt ein dunkler Flecken, offenbar von durchscheinendri, Or-
ganen gebildet, die .Mitte dieses Abschnittes ein, der im vordem Drittel eine
scharf begränztc, lichte, kreisrunde Stelle einschliessl. Die n.'ichslen zwei
der Brust angehörigen Abschnitte sind ziemlich gleich breit. Der folgende
wahrscheinlich erste Hinlerleibsring ist nahe ein und ein halb ]\ial so 'l.reit
als einer der vorhergehenden. Die zwei anslossenden weilern Hinlerlcib.s-
ringe sind jeder mehr als noch einmal so hreil, wie das erste Brustve-menl
nud die vier folgenden jeder wieder um ein geringes abnehmend schmäler'
als Ihr vorhergehender. Auf den midieren Hingen ist der Magen alseinelwis
dunklerer Län«lleck sichtbar. Der Afterrintfuird von der vom Rücken da-
chig abfallenden Afierdecke mit einem halbrunden Wulste gcschlos.sen die
den After einschliesst. Vom Rücken besehen, trägt diese Afterdecke iL der
Mitle Ihres Längendurchmessers in geringer Entfernung von einander zwei
dunkle Sügmenpuncte, zwischen welchen eine blassere, zangcnförmige
Zeichnung, ebenfalls von durchscheinenden Organen herrührend.

*

Aiiatoiiiische liitersiichuii^

v n

Fried r. Brauer.

Anatomie der Iiiiago.

Der Xahrungskanal ist wenig länger als der Körper des Thiercs so-
mit bemühe ganz gerade. Die Sp ei se r ö I, r e ist sehr dünn und Ke«en da,
Ende nach hintenzu etwas erweitert. Sie erreicht den vierten Theil der
Länge des ganzen Xahrungskanals. An ihrem hinteren Ende liegt der K r o p foder Saugmagen und zwar nach links abstehend, er erreicht ^. der L'in-e
des .Magens und ist Anfangs fast cylinderisch, gegen das hintere Ende aber
allmalig erweitert, keulenförmig. Seine Farbe ist röthlichbraun. Der eigcnt-l.che »lagen ist ziemlich gross und dick, nimmt den vierten Theil der
Uarmkanals-Länge ein, ist cjlinderisch und neigt sich Anfangs nach rechts,
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ge^'cii sein Ende zu aber nach links, d. Ii. er -wendet die convexe Sei(e zu-
erst nach rechts und dann jiach links. Seine Farbe ist durch den Inhalt meist
schwarz. Der Dünndarm ist etwas kürzer als der Ma^en und bedeutend
schmäler (vier mal). Er macht einen kleinen Bogen nach links. In seiner

Slrnctur zeigt er deutliche Liingsfasern, die am Bande besonders deutlich

sichtbar werden. Seine Farbe ist gelblich, im üebrigen ist er äusserst durch-

sichtig. Der Dickdarm, der vom vorigen deutlich abgeschnürt ist, ist

wenig dicker, aber derber und undurchsichtiger. Er ist wenig länger als der

Dünndarm und besteht aus einem vorderen längeren und dickeren, und
einem hinteren kürzeren, dünnerem Theile. Letzterer macht eine Krümmung
nach links.

Die S p eich elge fasse liegen im Prothorax, sind birnförmig und
vereinigen sich bald zu einem gemeinschaftlichen Ausführungsgang.

Die Har n ge fasse entspringen wie gewöhnlich am hintern Ende
des Magens. Ich zählte deren vier. Sie sind bedeutend entwickelt, so dass

sie an Dicke die Speiseröhre übertreffen und durch ihre abwechselnd rothe

und weisse Farbe leicht zu sehen. Zwei derselben gehen nach vorne bis

zur Speiseröhre und den Kropf und zwei laufen nach hinten bis zum vordem
Drittel des Dickdarms. Alle vier haben freie abgerundete Enden.

Die Genitalien sind bedeutend entwickelt, und bei beiden Ge-
schlechtern verhältuissmässig gross zu nennen.

männliche Genitalien.

Die Hoden liegen etwas hinter der Milte des Hinterleibs, sind oval

öfters auch, durch den vollzogenen Geschlechtsakt wahrscheinlich, in der

Mitte eingeschnürt.

An dem inneren Ende entspringen die Samenleiter. Sie sind gleich

beim Austritt bläschenartig erweitert und werden dann nach einer kleinen

Abschnürung ziemlich dick, verlaufen Anfangs divergirend nach aussen,

später gegeneinander um in die Samenblase zn münden. Kurz vorher sind sie

wieder erweitert. Die Samen blase ist ziemlich gross und trägt ein

par vordere und ein par hintere Anhänge. Die vorderen entspringen an

der unleren Seite, laufen zwischen der Einmündung der Samenleiter nach

oben und vorne und zuletzt nach hinten, so dass sie die Blase vorne von

oben bedecken. Sie zeigen mehrere Einschnürungen und enden mit einem

kleinen Bläschen. Die hinteren Anhänge sind anfangs cyliiidrisch und er-

weitern sich am Ende kugelig, sind kürzer als die vorderen und entspringen

vom hinteren Ende der Blase. Zwischen letzteren tritt der ductus ejacula-

torius hervor.

Weibliche Genitalien.

Die Ovarien liegen zu beiden Seiten des Hinterleibes und nehmen

oft den ganzen von den übrigen Organen freigelassenen Kaum ein. — Sie

sind kegelförmige Säcke und ihre vordere Spitze reicht bis zum Metatliorax.

— Die Eikeime sind in ungeheurer Zahl, länglich, von normaler Grösse und

weisser Farbe, sie sind unter einander und mit dem Eileiter durch Fäden
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verbunden. Die Eileiter sind etwas dicker al.s die Eikeiroc und vercinlKeii

sich bald /.um Eiergan;^, welcher ihre doppelte Dicke besitzt. In ihm

münden drei Aiihän;^e. Ein unpari;;er Anhang liegt in der Mitte beider

Ovarien, ist biriifiiruii;:, und ziemlich gross, und ein pariger Anhani: je zu

lieidt-n Seilen des vorigen eine kleinere birnförmige Ulase bildend. Erstereii

balle ich für das Rece/Uacutum semiiti.'i , lelzleren liir ein Sclileiuiget'ass.

Das Nervensystem. Das Kopfganglion ist ziemlich gross, herz-

förmig und sendet zu beiden Seilen vorne nach aussen die Sehnerven aus,

die sich am Ende kolbig erweitern. Vorne in der Mitte laufen zwei Ner-

venstränge zu einem kleineu Stirnganglion. Zwei Nervenstränge laufen zu

beiden Seiten von der Wurzel der Sehnerven nach vorne. Das Schlnnd-

ganglion ist klein und mit dem vorigen durch kurze etwas divergirende

Stränge verbunden. Ich sah drei Nervenpare vom vorderen Theile entsprin-

gen. Die Nervenstränge, die dieses mit dem ersten Brustganglion verbinden,

sind doppelt so lang als der Längendtirclimesser dieses Ganglions selbst.

Die drei Urusiganglieii sind gross, das erste rundlich, die zwei folgenden

oval mit quer liegendem j;rüssten Durchmesser. Vom ersten sah ich drei,

vom zweiten vier, und vom dritten zwei Nervenpare entspriuiten , wovon
das zweite Par am zweiten Ganglion am kräfti:;s|en erschien. Der Ab-

stand des iVof/iorax- Ganglion vom Mesothornx - G&uiiUon und dieses vom
MetathoraX'Ga,iiglioii ist sehr gering und die zwei verbindenden Stränge sehr

kurz. — Das erste Ahdominalganglion ist vom dritten Tlioraxganglion

durch viermal so lange Stränge verhunden. .\n ihrem vorderen Drittel ent-

sprinj:! ein Nirvcupar. Die fünf ersten Abdominalganglien sind bei ziem-

lich gleichen Abständen, gleich gebildet. Die verbindenden Stränge haben

die dreifache Länge des Durchmessers dieser GanKÜen , welche kreisrund

sind und vom vorderen und hinteren Ende ein Nervenpar aussenden. £r-
steres gabelt sich bald, letzleres erst später aber inehrtach, und zwar ent-

steht ander ersten Gabeinngsstelle eine Erweiterung des Nerven, eine

Art kleines Ganglion, aus welchem drei Nerven hervorgehen, ein vorderer,

der sich w ieder dreimal gabelt, ein mittlerer, der mit dem dritten hinleren

Aste zuerst ein kurzes Stück parallel, dann aber einfach nach aussen und

hinten läuft, und ein hinterer, der sich bald theilt und mehr nach innen

wendet. Es schien mir einmal so^ar, als anastomosire der mittlere Nerv
mit dem ersien Ast des vordem Nerven vom zunächst nach hinten gelese-

nen Ganglion. Der Altsland des fünften vom sechsten, letzten Ganglion ist

gleich dem der vorigen, aber die Nervenstränge erweitern sich am Ende
jeder etwas und senden ein Nervenpar aus, ohne ein eigentliches Ganglion

zu bilden. Das sechste Ganglion ist gross, oval, mit der Länge nach lie-

gendem grösslen Durchmesser. Es sendet vom vorderen Ende ein, vom hin-

teren zwei lange ungegabelte Nervenpare aus.

.Anatomie der Larve.

V er d au u n gs ka n al. Die Speiseröhre ist fein und geht nach einer

kleinen Krümmung nach links in den Kropf über. Dieser ist oval mit einer

IV. liii
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Eiriscliiiüriing in der Mitte. Er scheint nicht wie liei der Irnaijo frei

zu sein, sondern bis zn seiner Mitte mit der Speiseröhre verwachsen. Die

Speiseröhre erscheint ans diesem Grniide auch kürzer als bei der ImajSfO.

Der eijifenfliche »lajuen ist von mehr oder weniser cjlinderischer Form und

dem der Imago ähnlich. Der Dünndarm ist Anfangs dicker , m ird dann viel

dünner und geht ohne deutliche Abschnüruiig in den Dickdarm über. Die-

ser erweitert sich stark bauchig und zeigt eine starke Qnerfaserung. Ge-

gen den After zu Avird er dünner. Der Dünndarm macht eine Krümmung

nach links.

Die Spelchelgefässe sind der der Imago ähnlich, nnr grösser, und

haben vor ihrer Vereinigung noch einen kleinen sackförmigen drüsigen Anhang.

Die Harngefässe. Ich zählte wie bei der Imago deren vier, die

einen ähnlichen Verlauf zeigen, aber im Ganzen feiner nnd nngefiirbt sind.

Die Tracheen Messen sich bei der Durchsichtigkeit der Larve deut-

lich verfolgen. Gleich neben den harten Kopftheilen entspringen zu jeder

Seite ein Tracheen-Hauptstamni, welche dann längs des ganzen Leibes bis

zum After herablanfeti, allwo sie wieder mit zwei grossen ovalen Stigmen

endigten und die nach innen zu mit einem starken Tracheen - Büschel umge-

ben sind. Diese beiden Hanptstämme sind durch acht brückenartige Quer-

stämrae verbunden, die einen Bogen bilden, dessen Convexität nach vorne ge-

richtet ist. \on der Mitte eines jeden Qnerstammes laufen zwei feine Aesle

nach vorne und verbfischeln sich am Darme. Zwischen je zwei Quersläm-

meii entspringt vom Tracheen-Hauptstamm (sowohl vom rechten als linken)

in dem vorderen Drittel ein kurzer, nach vorn und aussen laufender Ast, der

sich in drei Aeste spaltet , wovon der eine nach aussen, wahrscheinlich

zum Luftloch, der zweite nach vorne, sich mit dem gleichlaufenden der zu-

nächst vordem, ähnlichen Theilung verbindend , und der dritte nach innen

geht, woselbst er in der Nähe des Darmkanals sich- verbüschelt. Der zweite

Ast dieser Theilung bildet durch seinen Verlauf, indem er sich mit den

gleichlaufenden der nächsten Theilung verbindet, einen feinen dem Haupt-

stamm parallelen Faden.

Die drahtförmigc Larve besteht aus dreizehn Ringen , wovon einer

auf den Kopf und Hals, drei auf die Brust und neun auf den Hinterleih

kommen. Der letzte Ring ist keilförmig, indem .seine Rückenseite von vorne

eben, nach hinten abwärts schräg abgestutzt ist. An dieser schie-

fen Fläche münden die zwei Tracheen-Hauptstämme nnd zAvischen densel-

ben zeigt sich der After. Die Mundtheile sind kräftig entwickelt. Die Olier-

kiefer laufen nach innen in eine lange einwärts gebogene Spitze aus und

haben in der Mitte der inneren Kante einen länglichen Ausschnitt. Vor die-

sem Ausschnitt sitzen an derselben Kante fünf, hinter denselben drei kurze

massig gebogene Zähne. Die Oberlippe ist viereckig , mit zwei seitlichen

Spitzen vorne. Die Unterlippe ragt als häutiger, runder Lappen hervor. Die

übrigen Mundtheile zeigen nichts Auffallendes. Unter dem Oberkiefer und

etwas nach aussen sitzen zsvei (einer zu jeder Seite) dreieckige häutige
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Lappen , welche im Innern zwei (Jliciler cinscliliesscn, ein c3'lin<loris< lies

Grund- und ein konisches Endglied ; vielleicht die Fühler vorslellend. In

ihrem Benehmen gieiclien die liürven denjenigen der Tiptitan'en^ und schei-

nen sich auch vom rauleiiden Laube zu ernähren, wie die meisten ihrer Ver-

wandtschaft. — Ihre Farhc ist licht iöthliclia;ell).

Erklärung der Abbildungen.

1. Larve von der Seile (im Leben).

8. Larve vou unten (im Weingeist).

a) Kopf von oben.

h) Afterklappe von der Seite,

c) Aflerklappe von oben.

3. Larve vergrössert (im (lurchfallendeu Lichte gezeichnet).

4. Darmkanal und Tracheen derselben.

(/) Schlund.

a ') Speiclielgefässe.

6) Kropf.

c) eigentlicher Magen.

d) Dünndarm.

e) Dickdarm.

/) HarngefUsse.

//) Tracheen-Hauptstümme mit zwei sie verbindenden Bögen.

/<) Neb.näste mit ihnir dreifachen Verzweigung nach innen,

aussen und vorne.

») Die beiden Tracheenzweiae der Verbindungsl)ögen.

5. Kopf der Larve mit geüfTiielem Kiefer.

0. Darmkanal des vollkommenen Insekts. (Bezeichnung wie fig. 4.)

7. Xervens^'steni desselben.

8. .Männliche Geschlechlswerkzeuge von oben.

«) Hoden.

ft) Samenleiter.

c) Samenblase mit ihren parigen Anhilngen.

9. Dieselben von unten.

10. Weibliche Geschlechtswerkzcuge.

rt) Eierstöcke.

b) Eileiter.

c) Eiergang.

d) Samenbehälter.

e) Schicimgefässe.

E.-j möge hier noch eine kleine Bemerkung staKtinden. Hr. Brauer
hat das l{('cp//hicii(uin seminis der weiblichen Chioiiea von zwei kleinen,

seitlichen Bläschen begleitet gefunden, die er für SchleimgelJissc erklärt. Es
finden sicJi diese namenilich bei solchen Inseclcn , die ihre Eier eutw eder

I i i i
*
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festkleben, oder sie sonst in Haufen abgelegt, iiiif einer kFeislrijfen Hülfe
filicrdecken. Beides ist hei Chionea nicht der Fall ,• dass aher der austretende

Schleim bei diesem Acte vorhanden, zcij>ten deutlich jene obenberiihrten,

an den Wänden des hölzernen Behältnisses abjjeleslen Eier , wo er an;<e-

Irocknet ebenso erschien , Avie die hinterlasseiie Spur Hmherkriechender

Schnecken. Den Eiern scheint jedoch die Lage im Feuchten nnerlässlich,

denn an dieser ofrenl>ar naturwidrigen trockenen Stelle waren sie nach we-
nigen Tagen eingeschrumpft und zu Grunde gegangen.

Welchen Zweck hat also hier dieser Schleim? Wohl zuverlässig den,

eine Hülle für jedes einzelne Ei zu bilden, wie sie in grösserer Menge zu-

sammengelegte Eier , so vielfach als allgemeine Decke zeigen, die unter

solchem Schutze über Winter auszudauern lial>en. Ein Ueberzug zu gleichem

Zwecke gegen Nässe und Kälte erscheint für diese, wenn auch nicht für so

iange Dauer, aber doch milleu im Winter einzeln am Schnee abgelegte Eier

gewiss bestimmt iiothwendig. Dass die Weibchen die Eier wirklich am Schnee

ablegen müssen, und nicht das Schmelzen desselben abwarten , um zu der

freien Erde zu gelangen, wie man von den in der Zucht befindlichen, denen

der Schnee mangelte, vielleicht schliessen möchte, ist zweifellos, da wir

.schon Mitte Februar bei ganz mit Schnee bedecktem Boden todle Weibchen

fanden, die ihre Eier schon abgelegt hatten.

Ferner hat Hr. Brauer da, wo er bei der Larve die vom Tracheen-

Hanplstamme in regelmässigen Abständen nach aussen abgehenden Aesle

erwähnt, vermulhungsvveise bemerkt, dass sie zu den Luftlöchern gehen.

Ich habe bei di-r Untersuchung der Larven nur mit äusserster Mühe und nur

im wechselnden Lichte zu beiden Seiten rundliche Fleckchen bemerkt, die ich

wohl ohne weiters für Sligmenpuucte erklären muss. Ob aber dieselben

A\ irklich durchbohrt mit dem Innern des Leibes komnuiniciren , oder nur

jeire Stellen andeuten, die beim vollkommenen Thiere diese Function erst

übernehmen, möchte ich nicht bestimmt entscheiden. Gewiss haben sie bei wei-

tem nicht die Bedeutung und Ausbildung, die sie an dem vollkommenen

Thiere erlangen, denn wie bei einem grossen Theile der Bipteren-Xj^ivstw

für die Athmungsverrichtung am Leibesende die hervorragendste, oft eine be-

sonders ausgezeichnete Bildung stattfindet, so entspricht auch bei dieser Larve

die ganze Trachealverästlung dieser Anordnung. Entgegengesetzt findet sie

sicli bei andern Larven, oder im Puppenstande manchmal durch gänzliche

Umdrehung des früheren Verhältnisses am vordem Leibesende. Es wech-

selt jedoch, wie ich Ihn nennen möchte, wenn man ihn nicht allgemein da-

für zu nehmen scheint, dieser Hauptsitz der Athmung bei den ausgebildeten

Insecten, indem die Leibesseite« mit entsprechender Umgestaltung diese

Function vollständig übernehmen. Diese mannigfaltigen Verhältnisse und

Umgestaltungen bilden wohl noch ein sehr dunkles Kapitel in unserer Keimt-

niss des Lebens und der Organisation der Insecten , die dem Forscher in

ihren Ergebnissen bestimmt reichen Lohn für die allerdings höchst mühevolle

Uiilersuchuiig gewähren würde. Frauen fe Id.



Notizen
über einige

in der Umgebung von Mariahof in Obersleiermark

¥orkouiiueucle , selteucrc Vögel 9

und

über den Federmrechsel des Schneehuhns
CTetr. lagopum LJ

Von

Ulaiiliis Hau f.

Da selbst in tiiisern Tageii die Beobaclitung der Eii£;:ei)schaf(eii, Lebeiia-

M eise, Fortpüaiiziiiiü: etc. der Vu^el an ihrem Standorte und Vaterlande eine

noch laüse niclil erschöpfte Quelle ist ,' uud vom 7.oolo;u;isch-l)OtaMtscheii

Vereine in Wien die j;rosse Wahrheit erkannt wurde , dass durch Zule;^eii

des noch so Gerin;:;en zulet/t ein s,rosse» Ganze erj:;;ebe , so finde ich mich

durch den vom Herrn Vereins-Sekrelär G. Fraueufeld in der Versamm-

luMK vom 1. März 1804 ausgesprochenen Wunsch an^^eres;! , meine gemach-

ten ornitholo<;ischen Beobachtungen so viel möglieb speciell dem Vereine

bekannt zu geben.

Vor allem halle ich es für iiolhwendig, einige geographische Notizen

über die Oertitchkeit zu geben, wo ich meine Beobachtungen mache, und

meine ornithologischen Seltenheiten für eine ausscblicssend locale Samm-
lung erbeutete.

Ein Teich, welcher den Namen Furlteich führt, mit einem Fläclien-

inhult von neunzehn Jochen , ist veranlassende Ursache , dass Vögel ans

allen Gebenden Europas bei ihren weiten Wanderungen sich für kurze Zeit

einen Iluheplatz auf diesem in ornilhologischer Rücksicht für die obere

Steiermark so inleressanfcu Puncto suchen ; und mir jährlich Gelegenheit
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zur Beieiclieruna; i^cbeii ""'). Er ist 3170 Wieiier-Fuss über der Meereslliiclie

zwischen 47° 13' N. B. und 3l''57' O. L. au der N.-W. Grenze der oberen 1

SIeieiinark auf einer fruchtbaren Hochebene gelegen, wo gesegnete Gelrei-

defcldtr mit bergigen Weideplätzen abwechseln. Nur in seiner nnmiltel-

bareii N:ihe befindet sich ein unbedeutendes aioos von zehn bis zwölf Joch,

wo auch die Quelle, welche ihm Wasser gibt, ihren Ursprung hat.

Gegen N.-O. in einer Entfernung von ungefähr einer Stunde erhebt I

sich die sogenannte Judenbnrger - Weit oder Seetbaler - Alpe mit ihren \

7579 W. Fuss buhen Sirbitz-Kogel , und gegen S.-W. erhebt sich kaum

eine Stunde entfernt, die schon zur Hälfte in Kärnthen gelegene 5900 Fuss

hohe Grewenze. Gegen N.-W. und S.-O. dehnt sich die durch unbedeutende

Hügel unierbrochene Hochebene so weit hin, dass gegen N.-W. die soge-

naunleii Sölkergebirge , welciie gegen Salzburg die Grenze machen, und

gegen S.-O. die schon weit entfernte Saualpe in Kärnthen den Gesichts-

kreis schliessen.

Es ist meine Meinung, dass die Richtung dieser Hocliebene ihrer Länge

siach mit einer Strasse, welche gewisse Vögel auf ihrem Zuge im Frühjahr

nehmen, zusammenfalle; da besonders in dieser Jahreszeit gewisse Arten

und zwar beinahe zu bestimmten Zeiten am Furlteiche und in seiner näch-

sten Umgebung fast alljährlich erscheinen; während der Herbstzug in die-

ser Gegend kaum der Erwähnung werth ist. (Ich hoffe, später einmal diese

meine Meinung durch einen Auszug aus meinem ornithologischen Tagebuche

mehr thatsächlich zu begründen.)

Noch sind in der Umgebung des Furtteiches einige kleinere Teiche,

welche aber seilen von einem gefiederten Wanderer besucht Averden ; wäh-

rend in nordwestlicher Richtung vom Furlteiche (nämlich in der Richtung

der von mir angenommenen Vogelstrasse) in einer Etitfernung von einer

Viertelstunde sich im Frühjahre inmitten von fruchtbaren Feldern eine un-

bedeutende seichte Lacke (die sogenannte Hungerlacke) bildet , welche in

manchem Frühjahre, wenn sie nämlich Wasser hat, eine gute Ausbeute, be-

sonders vom Genus Totanus und Tiinga darbietet. So habe ich an dieser

Lacke schon geschossen: Totanus fuscus Leisl. , ochropus Temm.,
calidris B e c h s t., glareola T e m in., hypoleucos T e ni m., Glottis Sechst.,

Trinya pugnax L. , subarcuata Temm. , im Sommer- und Wiuterkleide,

variabilis,Temminckii Leisl., niiuuta IjQ'isI., wie auch Lmos« melanura

Leisl.
Dij Ursache, warum sich diese Vogelarten an dieser unbedeutenden

und seiclilen Lacke so gerne einfinden, ist wohl keine andere, als weil die

*) Aiif-li der Zug des Frühjahres 1854 vermehrte wieder meine Sammlung mit

zwei Novitäten. Am 16. Mai 1854 srlioss ich am benannten Teiche Podiceps

auritus h nth. masc. im vollkommensleu Soiumerkleiile (im Jugend- und

Wiuterkleide hahe ich wohl schon mehrere Kxeiuplare erhalten), und am
22. Juni 1851 sehoss ich eben dasellist Totanus stagnatilis Bechst. fem.

gerade im besten Feuerwechsel begriffen.
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seichte« Ufer iliiiei) weit leichter gestatleii , Nahniiitf an solchen Slellon zu

suchen, als die liefen Ufer des Fiirtleiches. Dagejjen aher hietet der grosse

klare M'asserspicKel des Fiirtteiciies den Tauchenten, Stcissfüssen , Fluss-

taiicliern etc. anf dem Zuge einen ihren Xeiijungen ganz entsprechenden

Aufenthalt dar.

Ungefähr eine Stunde entfernt gegen Norden in einem hcdentend

tiefer gelegenen Thaie fliesst die daselbst noch mehr einem Bache gleichende

M(ir, welche ich aber niemals besuche, und woher ich auch noch nichts als

Arilea steUuris L. erhalten habe. Gegen Süden sind die nächsten bedeuten-

deren Gewässer der Längsee, bei St. Georgen in Kärnthen, und der Wörther-

see bei Klagenfurt.

Nun einige Berichtigungen zu den Mittheiinngen des Herrn Georg

Frauenfeld aus meinem Schreiben an Herrn Professor K. Heller in

Gratz, an dessen Veröfrentlichung ich wolil nicht dachte.

Späteren und genaueren Beobachtungen zu F'olge mnss ich berich-

tigen, dass bei dem in der eben beschriebenen Gegend brütenden Corrus

cornix I/. das Geschlecht die ganz schwarze Farbe nicht bedingt, indem Ich

später sowohl iVIännchen als Weibchen im gai:z schwarzen Kleide schoss

;

ja ich habe sogar Pare beobachtet, bei welchen masc. et fem. ganz schwarz

waren, jedoch ist diess nur eine ziemlich seltene Ausnahme, denn am häu-

figsten kommt auch hier C. cornix L. im bekannten grauen Kleide vor. Es
gibt auch Individuen desselben , welche nur am Bauche noch etwas grau,

sonst ganz schwarz sind. Oeficrs habe ich in demselben Neste graue und

schwarze Junge beisammen augetroflTen, wonach ich früher die Schwarzen
für Männchen und die Grauen für Weibchen hielt. Noch nicht lange ist es,

dass ich auf einem Spaziergange eine Familie der Nebelkrähen ans sechs

Gliedern bestehend beobachlete, darunter halten die Alten und drei Junge

die gewöhnlichegraue Färbung, das vierte bei ihren grauen Aellern noch um
Nahrutig bettelnde Junge war ganz schwarz. Dass es aber keine Mischehe

zwischen Corr. corni.r L. und C. corone liatli. sei, wenn in meiner Gegend
graue und schwarze Krähen t;epart vorkommen, bin ich fest überzeugt, da wie

schon gesagt, hier Corv. corone L at h.gar nicht brütet, und die schwarze Nebel-

krähe von der Kabenkrähe bestimmt zu unterscheiden ist.

Nach meiner Ansicht ist die schwarze Nebelkrähe nichts anders, als

eine Varietät, wie man solche Varietäten wohl auch bei vielen anderen

Arten beobachtet, z. B. FiiUo huteo L., Loxin currirosta L. , Tetrao

layo]ius L., Trinya pugnax L., Perdix cinerea ').

Es wird wohl wenig Arten geben, wo nicht eine individuelle Verschie-

denheit der Farbe, ja nicht bloss der Farbe, sondern auch in Grösse und

Bildung der einzelneu Theile bemerkbar ist. So eben habe ich zwei Brüten

von Pyrrhula vulgaris L. vor mir, bei Melchen selbst der Unkundige auf

*) Ich liahe zwei Exemplare von Peräix cuierea, welche statt der gelblichrothen
Färbung an der IMirne, Besicht und Kelile, ganz schwarz sind.

\
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den ersten Rück eine auffallende Verscliiedenheil der Farbe und selbst der

Grösse bemerkt. Die Farbe der einen Familie, deren Nest ich böber im Ge-

birge fand, ist etwas lichter und der ganze Körperbau zarter und schmächli-

ger, während die andere Familie, die ich niedriger gelegen fand, dunkler

in der Farbe, und der Körper, besonders Kopf und Schnabel grösser ist. Soll-

ten es vielleicht die von B re h m aufgestellten Suhspecies Pyrrhula germa-

nica und major B r. sein ? — Ich habe auch von jeder dieser zwei Familien

ein Ei genommen, welche auch eben in dem Verhältnisse in Grösse und

Form, wie die jungen Vögel selbst, verschieden sind. Das Ei von der klei-

neren Varietät ist kleiner und mehr gespitzt, während das andere grösser

und mehr rund ist»

Ferner habe ich zu berichtigen, dass nur Charadrius morinellus L. auf

der sogenannten Judenbiirger-, Seethaler- oder Weitalpe brütet (ich habe

selbst ein Junges im Flaunikleide allda gefangen). Scolopax rusticula L.

brütet ausnahmsweise in hiesiger Umgebung, aber nicht in der Alpen-,

sondern in der Holz-Region. Im Jahre 1858 wurde mir ein Ei desselben,

und am 10. Juni 1854 wurden mir vier Junge gebracht. Diese hatten unge-

fähr halbe Grösse, am Rücken, den Flügeln, Brust und Bauch waren sie

schon befiedert. Die zwar noch nicht ausgewachsenen Federn haben dieselbe

Zeichnung nnd Farbe, in welcher Scolopax rusticula Anfangs October auf

seinem Zuge bei uns zu erscheinen anfängt. Schon im Jugendkleide ist ein

kleiner Unterschied in der Färbung zu bemerken. Zwei Exemplare sind et-

was mehr röthlich , als die zwei andern, welche mehr bräunlich , daher et-

was dunkler aussehen. Ich glaubte darin einen Unterschied des Geschlech-

tes zu bemerken, habe mich aber getäuscht; denn es waren drei Männchen

und gerade das am meisten röthlichte Exemplar war ein Weibchen. Die

Farbe der Füsse bei diesen jungen Scotop. rusticula war dunkelbleigrau ;

daher ist meine Meinung , dass die im Herbste mit bleigrauen Ständern

(Füssen) vorkommenden junge , und die mit graulichgelhen alte Vögel

seien, wie bei Crex pratensis. (Nach den von mir bisher gemachten Beob-

achtungen scheinen mir bei Scolopax rust. die Weibchen schöner befiedert

und etwas grösser als die Männchen zusein.)

FringiUa linaria L. habe ich nur in einer gewissen Gegend meiner

vorigen Station (Zent^ichach, eine Stunde von Mariahof entfernt), auf einer

kleinen Berghochebene, welche trockenen Boden hat, mit dürren Moosarien

nnd jungen Fichtenanflug bewachsen ist, brüfend augetrolTen. Vielleicht eine

ihren nördlichen Brulplätzen ähnliche Gegend? Ich habe bisher wohl Junge

und ein Nest aher leider keine Eier von selben bekommen. Uebrigens habe

ich mehrere Jahre nach einander einige Pare am nämlichen Platze ange-

troffen. Sie haben ein der Frinyilla seriims L. in der Brüiezeit ähnliches

Betragen, z. B. dass sie im Affecle ihren Gesang in der Luft flatternd

hören lassen. In den Jahren 1853 und 1854 kam ich zur Brutzeit nicht in

dieselbe Gegend, daher sie auch in diesen Jahren von mir nicht mehr be-

obachtit wurden. •
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Bomhi/cilla i/arnitn Vi ei II. lebt iiiiii schon das siclientc Jahr in der

Gcfanseiischan, und isl sehr zntranlirh; im lelzlen Herhste 1853 halle er

die Federn nichl mehr vollliomnieii «eu echsclt , nnd die {gewechselten Irn-

neu dentlich das Gepräge des Allers. Stall den sciiünen rolhen Schaftspifzen

der hintern Schwungfedern, hatte er schmale, röthlichgrane Schafiforlsälze,

lind stall der schön g^elhen Einsännuinju; der Scln>anzfodorn eine ganz weisse

Einsänmunff hekomnien. Im Jahre 1854 im Herbste war die Mauserung; je-

doch wieder vollkommen, er scheint also im Jahre 1853 zur Mauserzeit et-

was kriinklich gewesen zu sein.

In den früheren Jahren henierkle ich, dass, wenn er eine Schwungfe-

der mit dem rolhen Schaftforlsalze durch Gewalt verlor, der naclnxaclisendeii

Ktddr entweder der rothe Schafifortsalz g;anz fehlte, oder dass dieser nur

aus einer dünnen (schuKilen) grauen Spitze bestand, welche nnvoll komniene

Feder aber bei der nächsten regelmässigen .'Mauserung wieder durch eine

vollkommene mit rothem Schafiforlsalze gezierte ersetzt wurde.

Dem ausgesprochenen Wunsche, über den rosikrhiigen Pieper , die

Felsenlaube, das Zw ergrohrhulin , den Hallenreiher, die Zwergmöve und

über die Felsenraubmöve genauere Angaben zu machen, glaube ich mit Fol-

gendem zti entsprechen:

Anthiis rufoyulnris Wr. srhossich am 28. April 1847 masc. et fem. mit

einem Schusse an den seichten Ufern der sogenannten Hungerlacke. Es \» a-

ren nichl mehr als zwei Exemplare. Eine genauere neschreibung halte ich

nichl für notln^endig; da sowohl das Männchen durch die roslrollie Farbe

über dem .Auge, an der Kehle, Hals und lirusl, als auch das Weibchen durch

rusirothe Kehle und durch den roslgelbliclien Streif über den Augen so kenii-

bur sind, dass ich mich in der Bestimmung derselben kaum geirrt haben

dürfte? Beim Weibchen bilden die graulich weissen Federränder, dort wo
sich die Kücken- und Schuilerfedern begegnen, zwei weissliclie Streifen

;

beim .^läuncben sind diese Streifen nicht so bemerkbar, weil die Federränder

schon mehr abgenützt sind.

Auch Gallinula Baillonii Temin. glaube ich richtig bestimmt zu ha-

ben, da ich alle vier europäische Arten besitze, nnd da es sich von G.'pu-

sillii Bechst. in der Grosse durch seine in allen Tlieilen kleineren Dimen-
sionen, durch die schwarzen Streife am Kopfe, durch seine häufigeren nnd

kleineren weissen Flecke am Rücken und an den Schultern, durch seinen

kürzeren nnd stumpferen Schwanz auffallend niilerscheidel. Gntlinukt Jlait-

loiiii schoss ich am 15. Oclober 1843, wie ich glaube, im Jugendkleide, denn

der Unterkörper hat noch nicht die graublaue Schieferfarbe, sondern ist an

der Kehle weisslioh, an der Mille der Brust nnd des Bauches Meisslichgrau,

an den Seiten und in der Mitte des Halses mehr oder weniger olivenbraiiii.

Am 13 Mai 1844 und am 6. Mai 1851 schoss ich alte Mannchen am soge-
nannten Furlleiche ; wie auch Ardea ralloides L. , in dessen Beslimmung

IV. K k k k
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mau wohl nicht irren kann, am 33. Alai 1839 (seliist li^eschosscn), am 17. Mai

1840, am 14. Mai 1844, am 17. Mai 1847 (seihst t'c.schossen) niasc, am

6. Mni 1854 fem., und am 10. Mai 1854 ftm. (.stlh.st geschossen), sich

allda einfand.

Nicht mit solcher Beslimtntheit selraiie ich mich üher die Richligkeit

der Dost immun«; der FelsentauUe, der ZwerKniöve und der Felsenrauhmöve

auszusprechen ; da ich von jeder dieser drei Si)ecies nur ein Exemplar und

zwar, \> ie ich «laulie, im JuKcndk leide hesitze. Ich gebe daher eine kurze

Beschreibung derselben :

Coltimha Uvia L a I h. schoss ich am 28. October 1840, dieselbe war

ganz allein, und scheint noch im Jugendkleide zu sein, da sie noch wenig

Metall-Glanz am Halse hat. Länge 13 Zoll , Länge der Flügel vom Buge

bis zur Spitze 8 Z., Farbe am Bücken und am Bürzel etwas lichter, aber

nicht ganz weiss, die Flügel - Deckfedern schwarz gesäumt, die letzten

Schwungfedern zweiter Ordnung mit schwarzen Flecken, die äussere Fahne

der äussersten Steuerfeder bläulich weiss.

Larus miimtus Fall. f. ebenfalls jung, schoss ich am 10. September 1858

am Furlteich. Länge 10'' 4'", Flugweile 1' 11", Schnabel kürzer als der

Kopf, 3 Zehen nach vorne mit Schwimmhaut ganz verbunden ohne Ausschnitt,

Stirne, Zügel, ein Ring um den Hals, und alle unteren Theile rein weiss,

ein Fleck am Ohr, Hinternacken und die Seilen der Brust scbwarzgran,

Scluillerfi'dern bräunlich grau, w eiss gesäumt, die Flügel-Deckfedern scbNvarz-

grau und weiss gesäurnl , über die Flügel läuft ein breiler
,

grauer und

weisser Streif, seclis Scliwungfedern der ersten Ordnung schwarz mit run-

den weissen Spitzen, die innere Fahne derselben init einem weissen Streif

der Länge nach, in Form einer sclinialen Schwungfeder, Schwanz weiss

mit einer schwarzen Hiiide eingesäumt, die zwei äussersten, etwas kürze-

ren Schwanzfedern ganz «eiss, die zwei nächsten nur an der inneren

Fahne einen kleinen, schwarzen F'leck , die übrigen ganz schwarz einge-

säumt, die zwei längsten untern Schwanzdeckfedern ragen über die Sleuer-

federn etwas vor; wie bei Tetrao tetri.E L. inasc.

Lestris crepi'data B r h m. ? (si're parasitica'^) wurde vor fünfzehn

bis sechzehn .Jahren am Furtteich geschossen, und mir zur Conservation

übergeben. Es ist ein junger Vogel , Länge desselben bis zur Schwanz-

spitze, welche in der Mille keine längern Federn hat, sondern aligerundet

ist 18", Flügellänge von) Bug bis zur Spitze 13", die Farbe am ganzen

Körper dunkelbraun, iiiil braungelbliclien Federrändern, die untere Seile des

Körpers etwas lichter als die obere, der Sclinal>el bleigrau , an der Spitze

falkeiiarlig gebogen, die Füsse, Zehen und die Sch\\ iminhaut an der Wur-
zel gelblichweiss, vordere Theile der Zehen und Scliw imnibaut schwärzlich.

Diese Beschreibung ist von dem Vogel im präparirlen Zustande genommen.
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Da ineiiie Beobacliliiiis , dass Tetrao hiyopus L. ein dreifaches

verschiedenes Sommer-, Herbsl- und Winterkleid habe, im Vereinsblatte

miläelheilt wurde, so finde ich mich veranlasst, auch hierüber Näiieres

inilzulheilen.

Einige Ornilholotfeii, welche vielleicht nicht Gelegenheit hatten, die-

sen Alpenbewohner an seineen Standorte /u beobachten , nehmen nur eine

zweifache Manseriing desselbtn an. Selbst Ilrchm, dieser so erfahrene Or-

nitholoK, obschon er im Alli^emeineii von der Sippe Schneehuhn sa^t :

„3. M a u ü e r n s i e s i c h /, w e i bis dreimal jährlich," bi schreibt

wohl bei dem Morastschneelinhn Lai/opus siilnit/iinus B r. (Tetrao albus L.)

ein Winter-, FrühlinÄfs- und Sommerkleid ; brim Reri;schneehuhn Layopus

montanus B r. (Tetrao layopits h.) fiilirt er nur ein Winter- und Sommer-

kleid an. (U r u h m^s Handbucli der Na(ur;^eschichte aller Vü;i;el Deutschlands

Seite 515—517)

Andere Ornitholoiren, wie S c h i n z, erkennen einen [Unterschied zwi-

schen dem Sommer- und Herbstkleide, ja erkennen , dass das Schneehuhn

beinahe im jeden Monate des Sommers eine andere Färbunj;; habe (beson-

ders die Männchen), aber sie schreiben die Verschiedenheil der FärbniiK' dem

Abnützen und Ablileichen der Federn zu. Allcrdiiiijs ändert auch das Schnee-

huhn im Sommer seine Farbe durch Abnützen und Ablileichen der Federn ;

ja es ist «ewiss, dass wohl nicht leicht ein V^ogel seine Federränder so

schnell abreibt und abnützt, wie das Scbiieeliulin ; da es mit allen Hnlinar-

ten die I/ieblinssneij;uiiK, sich in trockener Erde oder Sand zu baden, ge-

mein bat. Da dieser aber auf den HocIiKebirjjcn , von den heflisen Slür-

11. en verweht, sich nur spärlich findet, so ist es ü:cnö(liis;et, solchen ansdcm

festen Boden auszuscharren ; und sich in diesem rauhen und scharfen Ma-

teriale zu baden, wodurch die Federn sehr schnell aligenützt werden. Daher

auch an den im Winter so dicht befiederten Füssen im Sommer kaum mehr

als die, wie steife Haare aussehende Federschäfte übrig bleiben.

Dass auch durch Abltleichcii der Federn die Farbe des Scbnechnhnes

im Sommer sich ändert , wird derjenige serne zugeben, der erfahren hat,

wie zerstörend die scharfe Alpenliift, der schnelle Wechsel zwischen be-

feuchtenden Nebeln und dem bleichenden Sonnenstrahlen, überhaupt der

schnelle Wechsel der Temperatur auf die Farbe einwirket. Ein einziger

Tag in rauher Alpenluft zugebracht, ändert die Gesichtsfarbe des Bergstei-

gers mehr, als die brennenden Sonnenstrahlen in den schwülen Gassen der

Städte den ganzen Sommer hindurch.

So werden auch die Federn des Schneehuhns, welche es Ende März

und im April bekommen hat, schon im Juni und Juli stark abgenützt und

abgtbicichl. Ab>.r unter diesen aligebleichlen und abgenützten Federn (ie<

K k k k *
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Fiiililiiigs oder Soiiiineikleides , findet iiiau schon um die MU(e Juli saiiz

neue aii ihren weichen, noch nicht ausjjewachsenen Kielen gnt erkeniiharen

Federn des Herbst kleides, -welche anch eine vom Sommerkleide leicht zu

unterscheidende Zeichnung; und Färbung? haben. Und solche, sanz anders ge-

färbte und gezeiclmete Federn heivomnit das Schneehuhn von Mitte Juli an-

gefangen bis Mitte September immer neue, bis endlich das Seplenilier- oder

Herbstkleid ein von dem Kleide des April , Mai- und Juni, oder Sommer-

klcide, ganz verschiedenes ist.

Der Wechsel der Schwung- und Steuerfedern fällt mit dem Anzie-

hen des Herbstkleides zusammen; dieser beginnt Anfangs August und ist

Ende September vollendet. Da diese Federn mit Ende September sowohl

bei den Jungen, wenn sie nicht von einer besonders verspäteten Brut sind,

als auch bei den Allen schon wieder vollkommen ausgewachsen sind j so

ist anch die Jagd auf selbe dann nicht mehr so lohnend, wie Ende August

und Anfangs September, wo sie noch unvollkommen sind.

Sowohl von dieser fortwährenden Mauserung, als anderseits von der

Abnützung und Abblcicliung der Federn kommt es, dass das Schneehuhn den

Sommer hindurch fast in jedem Monate eine andere Färbung hat.

Am auffallendsten ist diese verschiedene Zeichnung der Federn des

Sommer- und Herbst kleides bei den Weibchen. Im Sommer sind sie schwarz

und gelb gewellt, ui;d zwar so, dass die Wellen am Kopfe und Halse am

schmälsten sind, und je weiter nach hinten, desto breiter werden. Auf der

oberen .Seite des Körpers ist mehr die schwarze und auf der untern Seite

mehr die gelbe Farbe vorherrschend. Im Herbste aber ist die Zeichnung der

Federn wohl noch am Kopfe und Olierhalse eine wellenförmige, jedoch die

Farbe der Federn ist oft schon bedeutend lichter als im Sommer, die Zeich-

nung der untern Hals-, Brust-, Bauch-, Flankenfedern, sowie der Schulter-,

Kücken-, dann hinlern Schwungfedern und der obern Schwanz-Deckfederu

ist nicht mehr wellenförmig, sondern schwarz und weiss gesprenkelt, auf

mehr oder weniger licht oder dnnkelgelblichem Grunde. .\uf die grössere

oder geringere Vollkommenheit des Herbst kleides hat beim Weibchen das

Urutgeschäft einen bedeutenden Eintlnss; da es dieses Geschäft, wie auch

das Aufziehen der Jungen ganz allein zn besorgen hat; obschon das Schnee-

huhn nicht wie Tetrao nroynUus und tetrix L. in Polygamie, sondern

monogamisch lebt.

Wird das Weibchen im Brüten frühzeitig, z. B. bi;j in die Hälfte

Juni gestört, .«-.o brütet es bisweilen noch einmal; (ich lial>e am 14. Juli 1853

auf der sogenannten Weil- oder Seelhaler-Alpe seclis Hennen mit Jungen,

wovon einige tlugbar «aren, aber auch eine Henne am Neste mit sieben



625

halbhchriileleii Eiern aiiKetiofTen), wird sie aber später im Brillen geslört,

oder koninit sie durch Feinde tim ihre Jtiiijfen, dann fiiiiKl sie frülier an, das

Herl)stl<ieid zu bekommen, weil sie, von den Sor:;en um die Xahntnjj für

ihre JniiKen befreit, schiiiller die iiöibiKen Kräfte zur Krneiieruiia; der Federn

erlanj;!. Daher das Ilerbsikleid bei jenen Hennen, wekhe keine Junten

haben, weit vollko j.mener wird, als bei denen mit Junten, oder wühl gar

mit verspäteten Juiiiien, welche dann oft nur ein unvollkommenes Herbst-

kleid bekommen, indem noch manche Feder vom Sommerl< leide bis Ende

September übrij^bleibt ; wolil die späteste Zeit zum W'cchsel des Winter-

kleides.

Kaum aber ist dieses Herbsikleid vollendet, so verliert er schon wieder

die seit .Mille Juli erhalteneu {jrauen Federn, und zieht das weisse Winter-

kleid bis Mitte November an. Da dieses ohnedem bekannt ist, so

^ebe ich hier nur meine Au<iicht über die weisse Farbe des Winterkleides

überhaupt.

Ich finde nemlich beinahe bei allen mir bekannten Vütfelti, selbst bei

denen, welche kein i)esonderes Winterkleid haben, ein Bestreben der Natur,

dem Vosel bei der Herbsimauserun^ ein der winterlichen Natur ähnlicheres,

also wcnisslens lichieres Kleid zu jjeben ; daher auch bei jenen Vöseln.

weldie kein abweichend aefärbtes Winterkleid haben, bei der zunächst für

den \^'inter bestimmten Herbsimausfruujr, die lichtere ICinsäitmun^ der Federn.

Selbst bei einem einjährigen Männchen des Tetrao tclrix l,. , dessen Farbe

doch iirösslenthcils jjanz schwarz ist, finde ich dieses Bestreben der Natur

freilich nur durch eine sehr scriimale weisse Einsäuniuni; der neuen Federn

im Herbste am Kopf und Halse angedeutet.

Ja bei vielen Aöijcin bedecken diese lichteren Federränder die schone

erst im Frühjahre durch die Abnüizunjj dieser Federränder hervortretende

Färbung der Federn sanz. Bei dem Schneehuhn (wie vielleicht auch bei

anderen Vüseln, welche ein verschiedenes Winterkleid haben) tritt dieses

Bestrehen der Natur, dem Vogel für den Winter a\ eisse oder Mejiiästens

lichtere Federränder zu j^cben, so stark hervor, dass diese Färbuna; gleich-

sam nur die übriite so verdränjjl, dass kein Platz für sie übrig bleibt. Diese

meine Ansicht finde ich an einem Exemplare von Tetrao layopus L. fem.,

welches ich am 89. Dezember 1S43 auf der sogenannten Weit- oder See-

lhaler-Alpe sclioss, besiäiigft. Bei diesem Exemplare sieht man , wenn man
«)ie Federn auseinandcrbläst , am Kopfe, Nacken und Hinlerhals unter der

Mcisscn Einsäumuug die gelb und scIm\ arz gewellte Färbuüg des Som-
merkleides.

Ich sehe aber auch 5n dem dreifachen Kleide des Schneehuhns, eine

zweckmässige Einrichtung, dass dasselbe zu Jeder Jahreszeit eine seiner
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Um-chun- so Ähnliche Fiirhni.jj; erhält, damit es durch diese Schutz vor

sei.m. Feinden findet. Es findet auf dnm nackteu zerklüfteten Sleintfcrolle

kaum schützende Verstecke gesen seine zahlreiche.. Feinde, dafür ahe.

du.ch ein dem, wo es sich aufhaltet, so ähnlich gefärbtes Kleid, dass selbst

das scharfe Auge des vorüberziehenden Falken es im ruhigen unhewetflichen

Znstande gewiss nur schwer entdeckt, vollkommen Ersatz. Im Winter .st

es\veiss wie der Schnee. Im Frühjahr, wo die wärmere Temperatur d.e

Hoch-ehir-e «ach und nach ihrer weissen Decke entlediget, und die ersten

vom Schnee befreiten Flecke der Alpen, noch eine dunkle Farbe haben, e.u

du..kelgefärbtes Kleid, und im Herbste, wann Frost die steilen Nordabhange

mit nimmer schmelzendem Reif überzieht, eine lichlgraue Färbung. Und mag

man es Urtheilskraft, mag man es Instinkt nennen, es Mahlt gerade jene

Plätze zu seinem zeitweiligen Aufenthalt, wo es sich durch seine ahnhche

Farbe geschützt weiss. Ich habe zu allen Zeiten selbst im November und

Dezember unsere Hochgebirge besucht, uud das Schneehuh.. grosstenthe.Is

an dem der Farbe seiner Kleidung entsprechenden Plätzen angetroffen.

Im Winter (November und Dezember) habe ich sie immer an den

steilen von keinem Sonnenslrahie mehr erreichbaren nördlichen Abhängen

der höchsten GebirgsKuppen angetroffen. Gewöhnlich wählen sie hier eme..

Schneefleck (ein Schnee.ewehe), welcher im Hochgebirge u.« "1-- ^
„iema.s fehlt, zu ihrem Aufenthalt. Wenn mehrere sind, so '-«"-;';

wie Peräis cinerea l.. ein gemeinschaftliches Lager, sondern jedes E.u el.e

scharret sich eine besondere Vertiefung im Schnee, welche es "" '^"^^

verlässt, als es nöthig ist, um sich in der ..ächs.en von Sch..ee frc.en Um

lebu." den Kropf mit perenni.enden Alpenpflanzen, z. B. A.alea r'roc'n,ü.ens

etc. z^r füllen, und dann wieder sein im Schnee ausgescharrtes Lager e...-

zuueh.nen.

Uebri-ens kommt das Schneehuhn auch im tiefern Winter wegen Nah-

rung nicht leicht in Verlegenheit, weil es viele Stellen im Hochgebirge g.l^

::fche im ganzen Winter von Schnee frei si..d, da heftige ^'^^^Z
theils wegwehen, theils weil es mit seinen zum Scharren gut e.. ger.chteteu

F.".ssen sich auch die Nahrung unter dem Schnee hervorscharrc, kann.

Auf der Weit- oder Seethaleralpe (75T0 Wiener Fuss hoch) habe ich

noch nie ein Schneehuhn in der Holz.egion angetroffen, Obschon ich ...eselbe

oft und vielmals besuch.e, und einige hundert Schneehuh..er schoss so

das ic:, schon die Hich.igkeit der Angabe bezweifelte, dass das Schneehuhn

. "W ter in die Ho.zregion herabkomme. Nun fand ich aber am 31. Noveo^^e

m58 auf der Grebenze, welche mit der Weitalpe in keinem Zusammenhange

S si a„er nicht viel" über die Ho.zregion erheb,, Tetr.o U.yopus .n je.. .

Uegiou unter niedrigen Fichten versteckt. Die Schneehühner waren ke.nes4
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wcfis durcli Nahrniij^üsori;eM so tief lieral)ü;e(ricl)eii , deuii es In;^ iiocli gar

kein Schnee auf diesem Gel)irä;e, sondern kcw iss war es nur das verräthe-

risclie \\ei.'sse Kleid , das sie veranlasste, Silinlz unter dem Dickicht der

Küiiaie zu suchen. Im Krühjiihre hält sich das Schneehuhn in der ]le;^el in

den niedriiisien lletiioneii, und mitunter auch auf der Sonnseite der Alpen

auf, wo dann das Weihchcn seinen Krulplatz wählt; ohschon ich wohl auch

auf den Höhen der Alpen nur wenijie Schritte unter der Wasserscheide,

entweder ä;anz frei, oder unter dem Schutze üherliängender Steine dessen

N'ej)t antraf.

Die Ursache, warum das Schneehuhn nicht die schrofTen mit wildem

SleiiiKerölle hederkton (seine sonsli>i;en Liehlinjjsplätze), sondern sonni/^e

und l>e\^ achsene Plül/.e zu seinem Urutort wählet, ist wchl kein anderer,

als die {grössere Inseklenmciiije, vielleicht auch besondere Arten derselben,

dann dass in den schroffen und zerklüfteten He^ionen die noch nicht niig^^eil

Junten den Allen nicht fol;^en köniiteu.

Wie bekannt, brütet das Weibchen seine Junten allein aus und fuhrt

und nährt sie auch allein.

üeberhaupt ist Tetrao Inyopiis eine sehr sor^fülti;a;e Mutter: weit
sorgjsanicr wie Perdi'x saxatilis I,., welches seine Jiinj^en verlässt , wenn
ihnen ffofahr droht, und nur jjanz verstohlen von ferne zusieht, was mit

ihnen aescliieht. Das Schneehuhn set/.t sich für sie dreist derKrössten Gefahr
aus; ja es wendet selbst List und Verstellun/^skiinste an (als ob es niclit

flieaen könnte) um durch flatterndes Fortlaufen den Feind von seinin Junj^en,

welche sich durch ihre ünbevveü;lichkeit sehr «ut unter Steinen oder auch
frei aber zerstreut hockend, verl>e:.i:eu, hinwc;[;/.uführen.

Diese Sorgfalt für die Junten zeiat das Schneehuhn selbst in der Ge-
fanaenschaft. Im Jahre IS.iS wurde von den Hirten ein Schneehuhn auf den

Eiern siizei;d ^efanaen, und von einem Gutsbesitzer in meiner Nähe in eine»

Käfia eiiiaesperrt über ein Jahr erhalten. Im Frühjahre 1953 leate dasselbe

Eier, welche leider zu Grunde gin£;en. Statt dieser unbefruchteten Eier

leale man ihr Wachtel-Eier unter, welche sie ausbrütete, und diese jun;^en

Wachteln mit vieler Sorafalt aross zo«. Da man ihr nebst diesen von ihr

selbst ausaebrütelen, auch noch andere beim Schnitt aefanaene jun;ae Wach-
teln überaab, welche sie mit gleicher Sorafalt arosszoa; so mochte wohl
die übermässiae Ansfrenauna sie so angeariffen haben, dass sie durch gänz-
Jiche Abzeliruna ihren Tod fand ; wie ich mich bei der Präparation derselben

überzeuale. Dieses Scluieeliuhn bat auch in der Gefanaenschaft sein drei-

faches Kleid bekommen, nur war das letzte Uerbstkleid noch unvollkoiumen.
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und die Federn desselben statt weiss und scliwarz
,

gelb und scliwarz

gesprenkelt*).

Während nun die Wei'iclien mit dem Ausbrüten und Grosszielien der

Jung;en bescl)äflia;et sind, beliehen die Männchen ihre Sommerwohnniiiten,

d. i. die scliroffslen, m^t Stein/ijerölle, bis\\'eileii aucirnoch mit Sclineetlecken

bedeckten Abhänge der höchsten BerKkuppen. Man kann daher schon im Juli

und Auigusl mit einem guten Hühnerhund auf diese auf den höchsten Alpeu-

kuppen versammelten Männchen Jagd machen, da diese mit der Fortpflanzung

lind Erhaltung der Art nichts mehr zu tluin haben. Das AVeibchen, welches

kleine Junge liat, erkennt der erfahrene Jäger alsosleich , da es vor dem

Hund selten auflüegt, sondern durch niedcrgedrückles Fortlaufen, oder, wenn
der Hund zu naiic kommt, durch niedriges Fortllutiern, seine Verfolger von

den Jungen, welche ruhig sitzen bleiben , abzuleiten bemüht ist. Man will

auch beobachtet haben , dass das Schneehuhn im abnehmenden Monde den

Hund besser aushalte, als im aufnehmenden oder Vollmonde. Meine Erfah-

rung ist, dass es in den Morgen- und Abendstunden vor dem Hund nicht

so gut halle, als in den Mittags- und Nachmiltagsstunden , und so auch bei

stürmischen Wetter weniger gut als bei warmer windstiller Witterung. Ära

schwersten zu schiessen sind die Schneehühner von Ende September bis Ende

November, woran die Vollkommenheit der Fhigwcrkzeuge und überhaupt

der körperliciien Kräfte Ursache sein mag.

Ich übersende dem Vereine acht Exemplare Tetrao lagojms L. ; ein

Corv. cornix fem., um meine \orne ausgesprochene Beobachtung thatsächlicli

zu zeigen.

*) Hat sehr viele Aehnlielikeit mit Tetrao albus L. im Somuiei kleide, wie ich dieses

aus Abbildungen kenne.
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